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s ift $um guten f^erfommen geworben, ben (Teilnehmern an ben IDanber

rcrfammlungcn bes Perbanbes beutfeher Jlrdjiteften unb 3n9e!Ucur Dreine

als bauernbes <£rinnerungs$eichen ein Buch $u überreichen, bas Zeugnis ab

legen foll von ben baulichen un6 tecbnifcfyen ^uftänben bes Derfammlungs

ort«. Das norliegenbe Such, perbanft feine <£ntfteb.ung biefem l^erfommcn unb

bem befonberen llmftanbe, baj? por fünfzig 3al?ren bie erfte ZDanberoerfammlung

in €eip$ig tagte.

Stäbte fmb ebenfo 3nowibuen JTCenfchen, unb fo fann jebe von ihnen

rorwtegenb nur bas bieten, was ihr in befchränfter ober umfaffenber Ausbeutung

eigentümlich ift. Hilter, fBefcfnctjte, (Entwicklungsgang, (ßröfje, Bürgerftnn unö

geographifche Cage werben jeber Stabt ein befonberes eßepräge aufbrüefen; le£-

teres foll, infoweit es in ben Bereich ber Ardnteftur unb bes 3n9i,,ncura,efcns'

fällt, im porliegenben Buche nach Kräften $ur befchreibenben unb bilblichen

Darftellung fommen.

<Eitic gans beftimmte (Breide ift babei nidjt feftgehalteti n>orben, benn bic

beiben genannten ^äerjer greifen, wenn fte nicht einfeitig werben follen, in t>er>

wanbte Künfte unb. IDiffenfcbaften einerfeits tief ein unb beziehen anbrerfeits

aus leftteren einen großen (Teil ihres (Entwicfelungsftoffes.

Aus biefem (ßrunbe befdjränft fid? auch &w <3**hl oev ittttarbeiter an biefem

23ucbe nicht allein auf Angehörige bes Perbanbcs.

^rembe werfthätige fylfe haben gebracht bie f)errcn: (Seheimer (Dbcrbergrat

Prof. Dr. Crcbner, Dr. phil. 5. Schott, ber Direftor bes ftäbtifcbeu ftatiftifa>en

Amtes profeffor Dr. <£. f)ajfe, Sefretär ber fymbelsfammer Dr. (ßenfel, Stabt

bibliothefar Dr. <ß. IDuftmann, Kommiffionsrat (ßebbarbt, Hauptmann Sdmiibt,

rtaötrat Drieling, ber Direftor ber Dünger €rport Aftieu ßefellfcbaft XX Sauer

unb Baufommtffar fymbolb.
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IV

Hie Staats unb Stabtbebörben haben in 3UPorfommenber unb ausgiebiger

IPeife bas in ihrem £efttje befmblidie, für ben porliegenben ^tpeef perroenbbare

21iaterial bereitipilligft $ur Verfügung geftellt, unb fo ipefentlid? 5ur Keidibaltig

feit bes 23ud?es beigetragen; insbefonbere gewährten llnterftüfeuug f?err (Dber

bürgenneifter Dr. (Reorgi, fterr 23ürgermeifter Dr. CrötiMin unb l)err Stabtrat

Dr. ZPangemann. Der fädififdie öesirfsperein bes Vereins beutfdjer 3"3™Nure

bot uns feine sur ftauptperfammlung im jähre JS87 herausgegebene ^eftfArift

bar, währenb I?err Kegierungsrat JTiorgeuftern in Dresben, ber Dcrfaffcr bes

(Teiles jener Jeftfdnift: „Die ^nbuftrie Cei^igs unb ber nädiften Hingebung"

bie i^enuhung feiner Arbeit gütig gemattete. Den bezeichneten Körperfcbafteu

unb allen genannten Herren fei b,ierntit ber roärmfte unb perbiublicbfte DauF

ausgefprodvn.

Die bem l>erbanbe augehörigeu ittitarbeiter erfüllten burd} ihre litterarifdv

^Ijätigfeit lebiglid) eine angenehme Pflicht.

Die Perfaffer ber einzelnen Jlbfcbuitte fmb unter bereu (Titeln genannt unb

b^aben je nach, ihrer ^ubipibualität ben Stoff berjanbelt. Das 23ucb mufj bemnacb.

in biefer Kicbtuug bas (Repräge ber ciub,eitlidvu Darftellung entbehren; allein ber

wohlipolleube tefer wirb pielleidjt finben, baß bas öeftreben unb ber (Eifer,

ettpas gutes 511 leiften, in allen 2lb|'dnittteu 311111 2lusbrucf gekommen unb bas

gemeinfcbaftlicbe öaub ift, bas alle 2lbfd>uitte bes Ruches umfpauut.

Hadj ben perraufebten , rafcb pergänglidien ^eftesfreuben möge bas i?ud)

feinem Befifier ein freuublicbes <£rinneruugs3eicb.eu fein an bie X. IDauberper

fammlung bes Derbanbes beutfdjer 2lrdjiteften unb 3»9n»n"" Vereine 511 Ceipjig.

€eip3ig, im Zluguft (892.

Der prefp2Utsfd>uf)

fcer iPcvcutiflimg Ccipii^rv Hrdiitchtrn unfc JitficmciuT.

:iidMtef» DifRiicr, Jiigetiteur Dr. ^öppl, 21rd>ttcft pomincr, 3"9c,, 'ear

praffc, fa» ^Sufpcfior Sdjarenbcrci, 2Jt*iiffft fdjitjter, Ctftrm,

^etriobs .Jtifpeftor U?icdjcl, <Sa&auftalts - Dircftor IDimbcr.
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I. (Einleitung.

a. Die geologifcfyen Dertjältniffe berStabt £eq?3tg
von

Dr. Jjcrinann Crctmcr.

Qirtju rinr lafrl mit afolödtfdV" proftlm.

^tn 5cm 2lufbau 6« geoloaifdjen Untcrarun5cs 5cr Staöt Ccip$ig unö iljror

nächsten Umgebung beteiligen fid} folgen5c Formationen*):

I. Die noröfädjfifdjc (unterfilurifdjc) (ßrauroaefenformation.

II. Das (Dbcrfarbon.

III. Das Tertiär.

IV. Das Dilupium.

V. Das Jlllurium.

I. Die unterfilurifdjc (Svauwadc von £initenau,

plaguntj unb gfdjodjer.

Den Kern unö oas ^unoament 5cs geologiferjen Aufbaues 5er £etp5tger

<ßcgcn5 bilöet eine aus 5er (Tiefe cmporftrcbcnoc (ßrauuxicfenflippc, welch,c 5en

mcftlicryftcn üorpoftcn 5csjcnigen noröfäcbjtfcfycn (ßrauroacfcnfattels repräfentiert,

5er ficb, pon jenfeits 5er €lbe aus, oberflächlich, frcilicfj meift 5ureb, Ablagerungen

•) €ine feffr fpejtrllc Xtarftellung burdj geologifa?e Karten nnb Profile, forote burdj tcjtli&e

23efdjreibung baten bie geologifä?en r>ert)älrniffe ber (Segenb ron tetpjig in folgeuben publifattoneu

erfahren: fjermann Crebner. (Seologifdje proftlc burdj ben 33oben ber Stabt tetpjig. 2 (Tafeln.

Itebjt ertöuterubem lejte: Der »oben ber Stabt £eipjig. pnblijiert im Auftrage bes Hatcs ber

Stabt £eip}tg. 1.883. — (Seolegifdje Speeialfarte bes Königreiches Sadjfcn. f?erans>

gegeben Pom Kdnigl. ^inan3'Hlinijierium. Gearbeitet unter ber teitung ron ^ermann <£rebner.

Seftion teipjtg nebjt Erläuterungen pon K. Dalmer, 3. f)a3<irb unb 31. Sauer 1862.—

Seftion niarf ranftäbt nebft Erläuterungen pon K. Sauer. £eip3ig (885.

Cftpjia B(* Wint Hauten
y
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ber 8raunFoh,lenformation unb bes IHlupiums perbüllt, ober unter altrulfanifd^cn

porpb/yrbecFen perborgen, bis in ben Ceipsiger Kreis erftreeft. Aelmlicb tpie ftcb

öie (Sipfel öiefer (ßrauwacFensone in 6en l)öbeu3ügen bei (Df&afe unb bes Collnt

berges aus biefem mächtigen DecFgebirge frei herausgeben, fo ragt ein fold^er

aud) bei £eip$ig bis 3ur <£rboberfläcbe empor, (ßetpinnt Iner öerfelbc auch nur

einen geringen €tufluj? auf bie topograpbifdjen rerrjältniffe, fo ift bod) feine

Holle als Hudeus für bie gan$c geologifcbe (Entwidmung ber Ceipsiger (Segenb

eine um fo bebeutungspollere.

Hidjt in 2flt Cetpsig felbft, fonbem ausfcbltejjlicb, im HX'ften ber breiten

<£lfteraue, nämlich, in bem Canbftridje swiferjen <Bro£ (5fcbod>er unb Cinbenau,

treten bie fteilaufgericbteten Sdjidjten ber (ßrauwacFenformation in (ßeftalt eines fieb

pon Süben nad) Horben erftreefenben, wellig unebenen HücFens lofal bireft $u Cage

ober werben pon nur fo gering mächtigen jüngeren Ablagerungen überwogen, ba£

biefc häufig bei (ßrunbgrabungen, 23runnenanlagen unb tieferen (Einfdmttten burdy

teuft werben unb bann bie (ßrauwaefe als ifyre Unterlage 3um Dorfcbeiu Fommt.

Die (Srauwacfe pon Cinbenau piagwifc 3fd>od)er ift meift feinFömig, fanb

fteiuartig bis bid)t unb bann fdjteferig ober gebänbert, suweüen quarsitiferj bis

Ftefelfdneferartig, fdjwär$lichgrau ober grünlichgrau gefärbt, baufig ober eben

plattig abgefonbert, meift jebod) ftarf jerflüftet, burd) Verwitterung gebleidjt

unb auf ben Kluftflädjeu rotbraun angelaufen ober pon QuarsFrvftäUdjen unb

Sdjwefclfiesfyäuten überwogen. 3n oin bläulich, grauen, perfiefelten (ßrauwacFen

fernefern am (Dftenbe pon Klein ^febodjer ftnb Fretsförmige Drutfflädjen mit

jarter 2\abiärftreifung häufig, welche man früher für tangartige Xefte rnelt unb

mit Oldhamia radiata perglidj. 3m allgemeinen unterfcheibet ftcb bie (ßrau

wacFe pon 5fd?od)er piagwitj pon berjenigen pou (Dtterwifdj unb bes Collm

berges bei ©fdjatj, als beren ^ortfeljung fte boch, auf3ufaffen ift, wefentlid) bureb

ifyren porwiegenb Fryftallinifdjen CfyaraFter. namentlich, ftnb es bie faft

fd)war$en, fowie bie geflecFten unb mit Knoten perferjenen Varietäten (Knoten

unb ,JlecFengrauwarfen), welche fid) burdj ifyre wenigftens teilweife Fryftalltne

€ntwicFelung aus3eidmen. 3n lüechfellageruug mit ifmen treten jebodj auch,

fdneferige unb echt grauwaefenartige Flaftifchc JITobiftFanouen auf. Der Fryftalli

nifer/e fyibitus, bie Knoten unb ^lerfeufüfyrung einzelner biefer (Brauwarfen

porFommniffe erinnern fo lebhaft an gewiffe UmwanblungsprobuFte ber filurifdjeu

(ßrauwarfen im KontaFte mit bem (ßranit ber £aufi£ unb ftefyen ben normalen,

unperänbert gebliebenen (Srauwarfen bes übrigen Horbfacr/fens fo fdjroff gegen

über, bajj es nafje liegt, aud) bie eben erwähnten JHobifiFationen innerhalb ber

€eip3iger (ßrauwacFe ben KontaFtwirFungen eines in ber (Tiefe perborgenen, pon

jüngeren Ablagerungen bebecFten granitifdKn (Eruptipgefteins 3U5ufdn\uben.
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II. 2>as (Dbcvtavbon (bic obere Steinfotycnformation)

von plagrtnt*.

2ln bie $[antin biefes untcrirbiffben, nur mit feinem Scheitel bic (Dberfladje

errcidjenben <Ü5rautpacFcn3ugcs von <3fd}od)er plagu>i§ --.finoenau lagert ftdj ein

SdjiAtenFompler auf, mcldjer früher als unterftes Rotlicgenbes aufgefaßt

wütbi, \tbod) nad? neueren paläontologifdjcn Pcrgleidjungcn (C Stemel), nament

ltdj aber auf (Brunb 5er Kefultate jüngftcr ^orfdjungen am füböftlidjcn fyary

ranöc (K. p. ^ritfdj) 6er oberften Abteilung 6er probuFtipcn SteinFofjlen

formation (ber unteren ©ttmeiler Stufe) 3U$u5äJjIen ift. Derfelbe bcftcfyt aus

porn?iegenöen Konglomeraten nebft untergeorbneten Sanbftemen unb Cetten. Die

Konglomerate feteen fid} aus bis über Fopfgrofjcn, meift ipofylgcrunbetcn,

Fugeligen bis eUipfoibifd?cn (ßeröllen pon qua^itifcfyen (ßraumacFen unb (ßrau

axKfenfdjiefcrn, grauen unb ipeijsen Quanten unb r>on Kiefelfdjiefcrn sufammen,

u>cld>c burd) ein fanbftcinartigcs, feltener tb,oniges, rociflidjgraues ober nod? häufiger

rotbraun gefärbtes Cement perbunben fmb. <£inc läufige (grfdjeinung ift es,

baf biefe KollftücFe auf itjrer <Dbcrfläd)c mit (EinbräJcn benadjbartcr, härterer

Gcrölle pcrfefjen fmb. Rubere berfelben fmb geborfteu unb bie ^ragntente ber

5crbrod?cnen (ßerölle gegeneinanber pcrfdjoben unb erft bann tpieber burdj ein

quarjitifebes Binbcmittel perFittet rporben. Diefc (Erfdjeinung ift um fo auf

fälliger, als fid? bie KonglomeratbäuFc in pollftänbig r/orisontalcr €age beftnben,

alfo nidjt etn>a gebirgsbilbenben DrucFunrFungen ausgefegt waren, u>ic foldje bie

beFannteu (Bcrölleinbrüd'e 3. 8. ber Cidjtenfteiner KulmFonglomcrate unb ber

ftfcrpcijcrifdjcn Hagelflub, perurfadjt fyaben.

Hidjt feiten gefycn bie Konglomerate in grob bis feinFöroige, 311m Ceti

graue, feltener intenfip rotbraun gefärbte Sanbfteine über, mit benen fie aud)

ipecbfellagern Fönnen. Kotbrauue ober weif? unb rot gefprenFelte Cetten ftellen

ftcb fyter unb bort, aber nur in untergeorbneter (EntroicFelung ein. Die Sanb

fleine unb Cetten, tpckfyc pon bem fynnc'fdjcn Kanal burdjftodjcn umrben, fyabcn

eine Fleine ^lora geliefert, als beren t}auptrepräfentanten 3U nennen ftnb: Pecopte-

ris Miltoni Artis spec. , — Calamites Cisti Brongn., — Sphenophyllum

emarginatum Brongn., — Cordaites principalis Germar, nebst Stamm-

resten (Artisia).

Cagcrungspcrfyältniffe. 3ft bic piagtpi^cr <£>rauipa<fc fteil aufgeridjtet,

fallen ifyrc 3änFe mit 50—60° ein ober ftcfyen fogar faft auf bem Kopfe, fo

befinben ftdj bie Sdndjten bes Karbons nod) in pollFommen fyori3ontalcr, alfo

urfprünglidjer £agc, fmb bemuad) erft nad) 2Iufridjtung ber (ßrautpadVnbänFc

i*
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5ur Ablagerung gelangt unb pon bereit ,3ufammenfcbiebung nicht mehr ergriffen

tporben. 3n ben ausgebebnten Auffcr/lüffen, ipeldje ber t}etne'fd?e Kanal in bie

Derbanbsperbältntffe snrifdpn (ßrauipacfe unb (Dberfarbon gewährt, beobachtet

man auf bas flarfte, a?ie bie (Dberflädje bes alten (SrauuHicfenbobens unter 5er

benubierenben unb erobierenben Cbätigfeit ber (Setpäffer uralter perioben, nämltd)

bereits por Ablagerung bes (Dbcrfarbons auf bas mannigfaltigste umgeftaltet

tporben u>ar. Klippenartige £elsmaffen ragen empor, beefeu unb ipanuenäbnlicbe

Vertiefungen fenfen ftdj in fie ein unb betpirfeu eine recht unregelmäßige (5e

ftaltung berfelben. Alle biefe Unebenheiten aber tpurben fpäter burch bie Ab

lagerungen bes Karbons poüftänbig wieber ausgeglichen unb stpar berartig, baß bie

Vertiefungen meift pon gröberen Konglomeraten ausgefüllt tporben fmb, bie ftcb

nadj ben Seiten $u, alfo an ben Böfcbungen, rafd) ausfeilen, bis fie nach oben

5U in fyorisontal ftcb, über bas <J5an5e ausbreitenbe Sdjidytett pon Sanbfteinen,

Cetten unb Konglomeraten übergeben. Die nämlid?eu Derfyältniffe n?ie Iner im

Kleinen nncberholen fid} im großen Ulaßftabe an ben ^laufen bes (Braumacfen

5uges felbft, pon melden aus bie Karbonfcbicfyteu in ^orm pon bünnen, oft nur

uxniige 2Ueter mächtigen jungen aut Mfcn Scrjeitelfläcrje übergreifen, infolge

bapon tpecrjfelt ber (Befteinsuntergrunb ber jener <ßipfel$one entfpreerjenben (ßegenb

$tpifdjen Klein $dtfod)er t piagtpit? unb Cinbenau außerorbentlidj rafd). Strich,

ipeife tritt bie (Srautpacfe bireft 5U (Tage ober ipirb pon nur ipenig mächtigen

bilupialen Ablagerungen bebeeft; an anbereu Stellen fdnebt ftd) $wifdjen beibe

ein bünner Cappcn pon Farbonifdjen Konglomeraten, Sanbfteinen unb Cetteu,

roälnvnb biefe an ber (Dft unb IPeftflanfe an UTädjtigfeit rafdj $unelmien unb

$. B. in bem Brunnen ber riaumann'fdyen Brauerei bereits eine folche po« etipa

20 m erreichen. €in fetyr flares Bilb in ben Aufbau ber (Brautpacfenformation

fonrie bes (Dbcrfarbons, über bie Derbanbsperr/ältniffe 5n?ifch,en beiben unb bie

rafch, tpccfjfelnbe 2Uäd}tigfeit ber letztgenannten Formation lieferten, tpie ertpälmt,

bie IDäube bes fjeine'fdjen Kanals, tpeldjer biefen paläo$oifd?en Kücfeu burch^

quert. Außerbcm fmb bie <5raun>acFen burd) Steinbrüche bei Klein JSfcfyocfyer,

femer fte unb bas Karbon burd) saljlreidje (Srunbgrabungen, Sdjleufcnbauten,

Kellcranlagen unb IDegeeinfdjnitte innerhalb ber Vorftabtorte plagurifc unb Cinbenau

bloßgelegt unb burd) Brunnenfdjädjte unb Bob,rlödjer bis 5U größerer Ciefe per-

folgt vporben. Die unterirbifdje €rftrecfung ber (Srauwacfc nad) ©ften 5U bis

unterhalb Ceip3igs ift burd) Bof)rlöd)er in ber Häfye ber Dorotfjeenftraße, biejenige

bes (Dberfarbons burd) eine An3af)l Bohrungen in ber (Elfterauc feftgeftellt iporben.

iUit einem Bobdodjc, ipelcb.es am Berliner Babjnljofc, alfo uorböftlid)

pon Ceipsig Altftabt gcfdjlagen ipurbc (pergleidje bas Bofyrprofil auf ber $u

gehörigen (Tafel), fmb in <*7 m tCiefe blaßgelbe bis lidjtgraue, rötltdj
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geäderte €ettcn un6 2UcrcjcI erteuft und bis $u einer UTächhgfeit pon 18 m
angebohrt worden, deren geologtfcrje <3ugehörigfeit mit Sicherheit nid?! feft$uftellen

war, die jedoch mögltcberweife der in den ttachbargegcndeu über das (Dberfarbon

disfordant übergreifenden oberen ^echfte Information angehören. Seit Ab

lagerung diefer wahrfdjeinlich marinen Sdjicbten blieb das Cetpsiger, aus den

oben befebriebenen paläojoifcben (ßefteiuen aufgebaute Areal im Derlaufe langer

gcologifcber Perioden frei pou je6er Uleeresbedecfung, fo daf? in dem Untergründe

6er Umgebung Ceipjigs die Sedimente der (Trias , 3ura -, Kreide und <£ocän

formation poüftändig fehlen.

III. Das Certiär.

Auch die uäcbftfolgende Abteilung des Certiärs, nämlich das (Dligocän,

beginnt im nordmeftlidjen Sacbfen, und fomit auch bei Ceipsig mit Süfwaffer

und Sumpfbildungen. Sie find es, welche die untere Braunfohleufonnation

€eip5igs, wie gefagt die terreftere ^acies des Unteroligocäns, aufbauen. Xlad)

ihrer Ablagerung erfolgte eine Senfung, infolge deren die (Segend pon €eip3ig bis

füdlicb pon ^nvnfau und Höt^a durch das pon Horden b,cr einbrechende UTeer

bedeeft wurde. Seine t»enigftens in den unteren Kompleren an marinen KondjYlien

febr reichen Sedimente repräsentieren das UTittel und (Dbcroligocän. Had)

Ablagerung dcrfelben pollsog fid? eine abenualigc
;

aber diesmal cntgcgengefetjtc

Hipeauperänderung, infolge deren der frühere ZUeeresboden und die auf tfym

abgefegten Schichten troefen gelegt wurden. Heue terreftere Bildungen gingen mit

fylfe pon ausgedehnten Sümpfen und flachen Binnenfeen pon ftatten und lieferten

das JUaterial der auf das Ceipjiger marine IHittel und (Dberoligocän folgenden

oberen Braunfohlenformation, weldje fomit dem Uliocän 5U5urechneu fein würde.

3n jedem tieferen Bohrlocbe Alt Ceipsigs durdjteuft man diefe drei (Glieder der

«Terriärformation und mit ifmen die Beweifc jener großen (Dscillation, weld?e die

Ceipjiger (Segend sunädjft unter den Spiegel des Uleeres fenfte und fte dann

wieder über diefen erhob. (Segen <£nde der Certtärperiode, noch por der 3n

pafion des nordifdjen 3nlandeifes bahnten fid) die fließenden (Sewäffer aus dem

heutigen Stromgebiete der pleifjc und (Elfter pon Süden tyv ihren Cauf bis in

die €eip$iger (Regend und lagerten auf den fchrdg angefochtenen Schichten der

mioeäuen Braunfohlenformation mächtige Schotter Kies und Sandmaffcn ab,

pertieften aber ihr Bett aUmählich meljr und mehr, um fchlicpd) bei (Eintritt der

€isseit faft das Hipeau der h™"9™ Chalbööen 5U erreichen. Die aus diefer

Periode ftammenden flupiatilen (ßebilde werden als plioeäne oder präglacialc

Schotter der picijje und € Ifter beseidmet.
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Xlad} bem ßefagten gliebert ftcfy bie Certtärformation ber (ßegenb von £cip3ig

in Pier Abteilungen unb $wat von oben nadj unten wie folgt:

H. plioeän: präglaciale pleite unb (Elfterfcfyotter.

5. 2Uiocän: obere öraunfofylenformation.

2. JUittel unb (Dberoltgocän: marine Sanbe unb Cr/onc.

\. Unteroligocän: untere 8raunforjlenfonnahon.

\. Das Unteroligocän. Die untere £raunFol?lenformatton.

Diefelbe beginnt mit weisen (Tfjoncn, weldje oben, alfo nadj öem 23raun

for/lenf!ö5 5U, djofolabebraunc ^arbe annehmen, etit>a \o m JITäd^rigfeit erreichen

unb bie Safts bes Ceipjiger (Tertiärs bübeu. An öer ^ufammcnfctwng bes

öoöeus pon Ceipjig nclnnen fte feinen Anteil, ba fte fyier 6ie (Dberfläcfye nir

genbs erreichen, foubern faft überall ourdj jüngere tertiäre (Schübe ober an ir/rem

Ausftricfy auf bem weiten öooen öes heutigen pleite €lftertrjales pon ben

jugenblidjen Abfatjprobuftcn biefer beiben ^lüffe bebeeft ftnb. Als Ciegenbcs öes

unteren öraunfor/lcufld^cs fehlen biefe (Tfyonc überall bort, n>o fidj bie (Brau

lpacfe bucfelförmig ergebt unb infolgebeffen bie fte rings utngebenben Cr/one

burctjragt; fo in ber (ßegenb ber Dorotr/eenftraf«, tpo bas 23raunfor/lcnflö3 in

übergreifenber Cagcrung bireft auf ber (ßrauwaefe rur/t (pergl. bas öohjprofü

auf ber 3ugcb,örigen (Tafel).

Auf bie Cr/one folgt bas untere Z3raunfot>leuflö5. Daffelbe befielt

porunegenb aus erbiger, sunt Ceti audj fnorpeliger Braunforjlc unb enthält

Fragmente pon bituminöfem (Typreffcnr/ols. (Es legt ftdj im weftlid?cn (Teile

Ceipsigs unb 3war im llutergrunbe ber €lftcraue im herein mit bem liegenben

STfyon fladj auf bie (Dftflanfe bes plagnnfe Cinbenauer törauwacfcnrücfcns an unb

fenft ftd? Pon fner aus, an Itlädjtigfeit langfam bis ju faft 20 m sunefnneub,

nadj ©ften ein, fo bafc es in Stotterte erft in 83 m (Tiefe erreicht würbe (fterje

Profil I unb öorjrlocb, „Schönbacr/frrafjc''). Unter bemfelbeu folgt l)ter in J02, 7
m

(Tiefe eine 5,8 m mäditige Ablagerung pon fcfyarfem Sanb. Perfelbe fefet ftdj

aus cefigen Quar5förnero 5ufammen, welche 3. iT. nod) bifyeraebrifdic (Scftalt

ober pon foldjer absulcitenbe Kryftallflädjcn auftpeifen, unb 5weifcllos pon einem

3crfe$ten Qua^porpfjyr rjcrrüfyrcn. Unterhalb biefes Sanbes würben bis 311

einer (Tiefe pou 150 m Kaolin trjonc burchbofyrt, biefe 3. (T. mit ebenfoldjen

Körnern pon Quar3, 5. (T. aud? mit Fragmenten pon r/alb5crfcfctem ^elbfpat.

Diefc faolinifdjcn 2ttaffen repräfentieren augcnfdjcinltcb, bas oberfläcrjlicrje
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EVrtpitterungsproöuft eines Quarsporpfyyrs, 6er ftcf? unter öer 23raunfob,len-

formation aus öem porpfyyrgebtete pon 8ran6is Taucha bis in 6cn Untergrun6

pon £etp3ig erftreeft.

2. Pas marine 2TTittel« unb ©beroltcjocän.

3n Fonforöanter €agerung folgt auf 6as untere Braunfofylenflös sunädjft

öas marine UTitteloligocän, ipeldjes ftd) in 3tpei Stufen glieöert. Die untere

bcrfelben wirö als Stettiner Sau6 oder unterer iTCeeresfanö be$eidmet un6

heftet? t aus grauem bis ounfclgrünem unö 6ann an (ßlaufonitrornern reichem,

feinem, meift reidjlicb IDaffer füfyrenöcm Quarsfanö (Criebfanö, Sdjrpemmfanö),

welcher 3un>eilen tljomg n?irö ober mit Bänfen r>on fctfon tpecbfellagert. 2(us

23ot?rprobcn öeffelbcn (feine's 23or/rlod) an öer Dorotfyeenftrafk), namentlich, aber

aus einigen in 6er Hadjbarfcbaft öer 5ta6t (bei (Saufefdj, (Prof Stäöteln un6

.^uxnfau) abgeteuften Sdyädjten ift eine $iemlidj reidje ^auua pon marinen Kon

chylien gcfammelt n>or6en, 6eren f)auptpertreter oie folgenden finö: Pectunculus

Philippi Dcsh., — Cyprina rotundata A. Braun, — Cardium cingulatum

Gold f., — Isocardia cyprinoides A. Braun, — Aporrhais speciosa Schloth.

Die IHäcbtigFeit 6iefes Sanöes fdjtpanft 31pifcb.cn 8 un6 (2 m. 3n feinem

oberen ttipeau ift oerfelbe reid) an fugelrunöen, feulenförmigen ober fnolligen

Konfretioneu pon 6urcb, Sdjipefelfies perfittetem Quar$fan6e. Seine liegenöfte

Schicht hingegen beftetjt aus einem graubraunen, ebenfdnefengen 211 er gel, reid?

an #fdifcbuppcn.

Die näcbfte Stufe öes marinen 2ttittelohgocäns bittet 6er Septarientfjon,

ein meift fetter un6 plaftifdjer, lofal je6od> audj metjr o6er weniger fan6iger,

ftridjipeife fdjiparslidjgrüner, in 6iefem ,falle glaufonitifdjer Cbon. CoFal ent

hält 6erfelbe jene linfenförmigen Haiffteiufnollen (Scptarien), melcfyc ihm feinen

llamen perliefjen haben. Seljr häufig ift er auch, felbft Falfbaltig, atfo 6ann als

JTIergel ausgebilöet. Die Schächte pon (ßaufefdj, (Brofjftä6tcln un6 ^enfau,

nvldje 6as marine (Dligocän 6urdjteufen mußten, cl?c fic 6as 8raunfol?lenfIÖ5

erreichten, haben eine reidje Ausbeute au marinen Itlollusfen öiefer 2. Stufe er

geben, unter ipeldjen als 6ie baufigfteu l?crpor3uf?eben ftnö: Leda Deshayesiana

Duch., — Nucula Chasteli Nyst., — Cyprina rotundata A. Braun, —
Kusus multisulcatus Nyst., — Murex Deshayesi Nyst., — Dentalium

Kickxi Nyst.

Die 3ah.lreichen in 6er Sta6t felbft gefdjlagenen öotjrlödjcr, ineldje 6iefen

Septarienthon öurdjteuft haben, lieferten faft in je6em Jalle Fragmente, nur

feiten hingegen pol!ftän6igcr erhaltene €remplare einjelncr öiefer 2lrten.
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Xlad) oben 3U ger/t 6er Septarieutfyon in bas marine (Dberoltgocän, ben

fogenannten oberen illeeresfanb, über. Derfelbe, ein bunfelgrauer, nteift

fer/wad} tfyouiger, an (fMimmerfcbfüppdjen reicher, feiner Sanb (besfyalb audj

(ßlimmerfanb genannt), erreicht eine lUäcbtigFeit von 8

—

\2 m, unb ftefyt ba^

burd), baß er nad) unten 5U mefyr unb mefyr tfyouige 23cftanbteile aufnimmt,

mit öem Septarientfyon in inniger PerFnüpfung; nach öofyrproben eine fdjarfe

<ßren$e 3tpifcben beibcu 5U jier/en, ift best?alb nicht immer möglid). lOäfyrenb

biefer (ßlimmerfanb in benadibarten (Teilen bes uorbbeutfdjcn (Tieflandes 6ic

feine geologifefje Stellung fennseidjnenöen, alfo oberoligoeänen marinen Koncr/ylien

geliefert fyat, fdjeint er bei £etp5ig fofftlfrei 3U fein.

3. Das 2ttiocän. Die obere 3raunfol}lenformation.

3n ifyrer (Befteinsbefdjaffenr/eit ftimmt biefelbe mit 6er unteren 23raun

for/lenftufe faft überall überein, nur baß weiße, oft gltmmerreidje Qua^fanbe,

welche 3Utt?eilen burd) ein fiefeliges (Tement 5U außerorbenthd) feften quarsi^

tifeben Sanbftcinen 06er Knollenfteinen perfittet ftnb, einen feb/r beträcht-

lichen Anteil an öem Jlufbau oerfelben nehmen. tfußer ifmen fmb weiße

(Tr/one, fowie öraunfofjlen flö"$e, lefctere pon freilief) nur geringer Hus

bermung unb tflädjtigfeit pertreten.

Die ©lieber biefer Stufe fmb es, weldje bie birefte Unterlage ber alten

pletßefcbotter unb bes (Sefdnebelefnus in benjenigen (Teilen £etp3igs bilben, bie

ftcb, öftheb pon ber pleite ausbefmen. Sie »erben bcsbalb bter faft bei jeber

tieferen (ßrunbgrabung erreicht unb bloßgelegt. Da bie erwäfmtcn weißen Sanbe

bie Bafisfcbictjten biefer Abteilung bilben, unb bie plaftifdjen £bone erft im

fjangenben bcrfelben auftreten, ba ferner ber gan$c Sdnchtenfompler fidj fanft

nad) (Dften neigt, fo ftreidjcu im llntergrunbe ber Süb unb (Dftporftabt bic

Sanbe, lofal mit unregelmäßig geftalteten Xfnollen ober größeren Heftern pon

quarsitiferfem Sanbftein (fo am (Dbftmarft unb am l{öuigspla$) , unmittelbar

unter ben alten pieißcfchottern aus, wäfyrenb ftdj weiter im Sübofteu bie barauf*

folgenben (Tbone in Jorm bes (Tfyonberges unb ber Bobenanfdjwellung, welche

Stotterig trägt, über bas Hipeau ber Sanbe ergeben unb Incr eine ITtäcb.tigFett

pon über 20 m erreichen (pergl. Profil I unb Botjrloef} „Scbönbadjftraße'').

(ßering mächtige unb im ßegeufatse 3U bem einfyeitltdjen unteren 23raun^

for/lenfIÖ5e wenig ausgeber/nte, ifolierte (Einlagerungen pon Braunfofy le in biefer

oberen Stufe ftnb in ber Ciebigftraße, (Tfjalftraße, Ulridjsgaffe, am Nienburger

8ab,nb,of, ferner 4n unb bei Schönefelb, fowie in (Bor/Iis burd? (ßrunbgrabungen
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unb Brunnenanlagen bloßgelegt, ja im 3ofjanms.tI>al am (Enbc porigen 3dl)r

ljunberts bergmännifeb abgebaut trotten. 3forc Koljlc ift erbig 11116 mit größeren

ober fleineren Stücfen pon bitumindfem (Eypreffenfyols permifdjt.

4. Das pitoeän. Die präglacialen pieif}e~'€ljterfcfyotter.

Pic urfprünglicb irob^Acinlid? siemlid? ebene (DberflädK bes Certtärgebictes

pon Ceipsig ift am Schluß 6er Ccrtiärpertobe einer siemlicb, tiefgrcifcn6en 2Hobcl

lierung burd} flicßenbe (ßetpäffer rerfallen. 3n 6em auf 6ie Ablagerung 6er

oberen Braunfofylenformation folgenben Zeiträume floß 6er Pleißc 06er 6er

pereinigte Pleiße (Elfter Strom im Zupeau 6es heutigen Hapoleonftcins, alfo in

einem 55 m Ijöfyer Iiegeu6en Bette als fjeutsutage. Die ebene ^odjflädje, welcfye

jid) pon XDcft Stotterig aus in füboftlidjer Kidjtung ju beioen Seiten 6er l)eer

ftraße über probftfyeiba nad? €icbcrttrolfu>ifc 3U ausbefmt, ftellt biefe ältefte un6

fyöcbftgclegcnc 2lue bes €eip3iger Hrftromes por. Seine fyier über ö m mäcbtigeu

Sdjotterablagerungcn tperben in 6eu ausgebefynten Kiesgruben bei Stotterte, am
Hapoleonftein , fou?ie 3ipifd}eu 6em fyjdjreferroir un6 Probftfyeiba in großem

iTCaaßftabe abgebaut. 21n 6en Il)an6en 6iefer (ßruben fielet man unter einer

bünnen, aber an erratifcfyen Blöcfcn fefyr reichen Decfe pon (ßefdn'ebclelnn 6ie

pollfommen fyorisontal pcrlaufenben Sdndjten unb Banfe ber altflupiatilcn Saube,

Kiefc unb (Sranbe in pielfadjer IDcdjfellagerung bloßgelegt. 3fyfc bis fauftgroßen

(ßeröUe fe^eu ftdj roefcntlidj aus tpeißem ober grünflecfigem Quar5 5ufammcu,

ju benen ficb fparfam folcfye pou Buntfanbftein , Kotliegeubem, Kiefelfdnefem,

(ßraunxicfen , Porpfyyritcn unb Quarjporpfyyrcn gefellen, meiere fämtlidj aus

bem ©berlaufe ber pieiße unb ber »Elfter flammen. Horbifdjes, alfo burdj bas

3nlanbeis aus Sfanbinapien fyierljcr transportiertes ITCaterial Inngegcn fefylt nod)

pollftäubig.

3"i Caufe ber nädjftfolgcnbeu Zeiträume ipar ber pleiße (Elfterftrom beftrebt,

fein Bett tiefer $u legen unb natjm babei 3ugleid> eine bem jefeigen Caufe biefer

pfiffe fid> immer mefjr näfprnbc Kicfytung an. Dieter €rofionsperiobe eilt

flammen biejenigen alten Sdjotter, tpeldje am ®ftgeb,änge bes je^igen pleiße

€lfter (Efyales 3U111 (Teil 5U (Tage ausftreidjen unb Iner, 5. B. bei <£ounen>ife,

burd) Kiesgruben angefdmitten finb. Pon Iner aus perbreiten fidj biefelben unter

ber gansen Sü6porfta6t, sieben ftdj burd) 6as 3ob
f
annish?al (6em Bobeu ber

ehemaligen Hatsfiesgrube) unb Heu Xcubnifc fnnburdf unb bürften aud? im

llntergrunbe ber Zlltftabt nirgenbs fehlen ober gefehlt fjaben.

Sic fjaben naturgemäß bie gleiche <Scfteins5ufammenfet$ung u?ie bie nodj

älteren Schotter am Hapoleonftein, nehmen aber, ba fte ein fpäteres Stabium
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öer Cljaleinfdmeiöung repräsentieren, ein beträditlid) tieferes Hircau ein, infam

ifyre urfprüngliaV (Dberfläcrjc im allgemeinen eine £70(70 von \\ö—\20m über

öem Uleeresfpiegel befafj, ipäfyrenö öie älteften Schotter auf öer Stotterte

Probftfyeiöaer ^ocbfläcrje eine feierte von m—H5 m innehalten unö öie Sofyle

öes blutigen pleite Alfter «Ojales in öur<hfdmittlidi \0ö— [07 m ^Heeres

fy% liegt.

IV. J)as 2)ilurtum.

Die Dilupialablagerungeu Ceipsigs unö feiner Umgebung peröanfon il?ro

<£ntfter>ung öerjenigen J>eit, in axHcrjer öie Derglotfcberung norööeutfd>lanös öurdj

öas ftdj von Sfanöinapien aus ailfeitig ausbreitenöc 3nlanöeis tl?iv größte Jlus

öelmung naefy Süöeu erreichte. Sie repräsentieren einerfeits öeffen in ib,rem ur

fprüngliaVu <3uftauöe perbliebene (Srunömoräue ((Sefdnebemergel), auöerfeits öas

öureb öie Sdmtel$rpaffer gefcblemmte, gefonöerte unö 511m «Teil fdnd^tempeife

tpieöer abgefegte 2ttatcrial öiefer (ßruuömoräne (<#eröUfdnitt, Dilupialfies unö

fanö, öänöertfyon) oöer enölia? eine 2TIifd?uucj öiefes uoröifd)eu (ßlaäalmateriales

mit foIcbfOm (Öerölle, ipeldjes öurdj öiejeuigen gloidfteitig aus öem Süöen fem

menöen Ströme r/erbeigefül?rt tpuröe, öie ifyre <*5ctt>äffer unö ifyre 2lbfä§e mit

öeuen öes fdmielsenöen 3nlanöeifes mengten (altöilupiale Sdjotter öer JUulöe unö

öer (Elfter).

Die 2Utersfolge öiefer Ablagerungen öer (ßlaciabjeit finöet ir/ren febr be

ftimmteu 2Iusörucf in öereu gegeufeitigeu Perbanöstvrfyältuiffeu , aus öeuen fid?

nacbfteljenöe (ßlieöerung öes Cetpjiger Dilupiums ergiebt (pou unten naa? oben

ju lefen):

4. Decffauö ((ßefdjiebefanö), Dilupialfanö unö granö, (ßeröllfdmtt,

ölocfpacfungen. Kein noröifdjes UTaterial. Kücfsugsgebilöc beim Hb

fdnneljeu öes 3nlan^*'fcs.

ö. (f5efd)iebomergel unö (f5efd)iebeler/m Unterer (Sefdnebolerjm

öer JUarf, pommerns, Sdjonens u. f. rp.). Kein noröifaSes JHaterial.

(ßrunömorätte öes 3"lan0°tf05 tPärjreuö öeffen größter Ausbreitung.

JUit uutergeoröneten Saufen, Sdmiiteeu unö Heftern pon Dilupialfanö

unö granö.

2. Sänöertfjon (Dilupialtfjon). Abfa$ öer Sd)mel3tpaffertrübe.

\. Altöilupiale Sdjotter öer ZUulöe unö öer (Elfter, (Bemifdjtcs

füölidjes unö noröifdjes IHaterial. Zttxt untergeoröneten Saufen un6

Heftern pou (Befdnebclefmt.
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\, Die alftiluüialen ^ufjfcfyotter.

Die altbilnrialen Spottet l>cr HTuI5e.

(Einen vom präglacialen €lfter-pleijje Sdjotter öurdjaus abuxiebenöen

Cbarafter beftfeen öiejentgen Sanöc, Kiefe unö groben S&otter, roelcbe ftd? von

(Dften fyer, freilich, meift öurd? eine Decfe Pon <ßcfd?iebclcl?tu Perborgen, öen

Zloröabfall öes *)ör/ensuges von ^u*sb
(
ain €icbcrtrwiriDi^ Probftbfeiöa Stotterig

entlang bis in öen Untergrunö von Crottenöorf 2*euönite unö öes gansen nörö

lidjen Cetpsigs erftreefen. Die (ßerölle ötefer $luftablagerung, meldje uidjt feiten

mefjr als "Kopfgröfe erreichen, gehören sipei weit getrennten Urfprungsgebieten

an unö $u>ar sunädtft öem Oberläufe öer 21lulöe unö befterjen öemeutfpredjenö

neben Quarten aus öen perfdneöcnartigften (ßranuliteu, aus Jlafergabbro unö

(ßranit öes fädiftfdjen ZUittelgebirges, ferner aus öen grünen unö roten (Tuffen

unö QuarsporphfYren öes Ceisuig £olöi£er porprjyrgebietes. 3" ocn öftlid) an

£eip$ig angren$enöcn Canöftridjen ift öie ^ortfeftung öiefer 2Uulöefd>otter öurd)

öie (ßegcnö pon Sdjöuefclö, 2lbtuaunöorf, Haunt^of unö Steinberg bis in öie

jenige r>on (ßrimma perfolgt tporöeu, ux> öie JlTulöe im Beginne öer Diluptal

jeit nad? IDeften abbog, um öen, öurd) oben genannte (Drte beseidmeten, nad)

Ceipjig gerichteten €auf eiti3ufd)lagen. 3n oor l

"
lpcr 5 km bitten, jetjt pon öer

Partie öurd>sogenen Ojalebene bei Haunfyof tritt öas alte, jetjt längft pon

feinem «Ei^euger perlaffene Jlufibett öer lllulöe in feiner urfprünglidjeu (Dber

fläcbcngeftaltung unö gewaltigen XDeite unrcrfyüllt $u Cage. ZDornu öer Blicf

ficb rpenöet, überall öie nämltdje monotone, faft matljemanfdje <£benb,eit, — in

fdmurgeraöer Hidjtung läuft öer Sdneuentpeg pon Haunrjof nadj Horö unö Süö

unö öiefelbc ^ladjfjeit t?orrfd)t audj recrjtoinfelig auf öiefe Hidjtung. IDeiter

nach €eipsig su hingegen gelangt öer alte Stromlauf infolge öer ifmi auf-

gelagerten jüngeren Dilupialgebüöc topograptnfd) mcr|t mef?r sum 2lusörucf.

Der llmftanö, öafj öen foeben aufge$äb,lten, öem oberen IHulöelauf entflammen

öen (SeröUen audj folcr/e noröifcber ^erfunft unö 5tt>ar 511m (Teil ferjr reidj

lidj beigemengt finö (fo ^euerfteine, (ßranite, Kappafitpi, 2lalanöcr unö €lf

öalener Porphyre, Dalaquarjite, Scolitlmsfanöftein), fotpie öie Öjatfacfye, öafi

öiefeu Sdjottern nidjt feiten Banfe pon (Befdjiebemergel stpifcfyengefcfyiltet fmö,

beipeifen, öafj öie 2Hulöe 3U einer ^eit pon (Srimnta über Hauntjof nach Ceipsig

flofj, nx> fidj öas noröifdje 3n lano°i- bereits bis Inerter erftreefte unö feine

Scbmelsipaffer mit öen töeipäffern öer 2Uulöe unö fein ittoränenmaterial mit

öen ^lufgerölleu öer lefcteren mifdjtc.

2lbgefeb,en pon ir/rer ^üfyrung pon mittelgebirgtfdjem unö noröifcfjem IXla^

terial unterfdjeiöen ftd) öie Scfjotter öes altöilupialen iHulöelaufs nod? öaöurdj
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pon 6on präglacialeu Schottern 6er €lfter uu6 pleifie, 6af? ftd> in ifwon ein

fräftiger (5run6wafferftrom bewegt, welkem 6as Kiesbett 6er alten 2Uul6e

als Hahn un6 natürliche Raffung 6ient. >i 6er eben erwähnten weiten 2Uul6en

aue bei Haunbof wirb ein (Teil 6iofes unterir6ifdjen Stromes gefaxt un6 öureb

6ie fortigen IVafferwerfe über 6en f)öbonrücfen pon £ucfobain, Ciebertwolfwifc

un6 probftbrifo 6er Staöt Ceipsig sugefübrt.

innerhalb ber lotteren fhi&et 6er b,ier ebenfalls nod? wafforreiebe alte ÜTuIoe

fcfjottcr in oeren XTor6 un6 Horfoftporfta6t feine fyiuptporbreitung, tritt tjicr

nur pon einer oft redjt 6ünnen <Befdnebelelmi6od
,

o porljüllt, juweilen bis faft

oireft 3iir (Dberflädjc (Hor6porfta6t) uu6 wir6 bann faft bei je6er <Srun6

grabung bloßgelegt. Seine (ßrense gegen 6as 2Jreal 6es präglaäalen Schotters

wtr6 öurd} eine Cinie be$eidmet, welche pom Hor6fufte 6er Stotteriber i}öl?e über

6en Cäubcfyeuweg un6 6ie poftftrafje ungefähr nach. 6em alten Cbeator perläuft,

^enfoits, alfo nör61iä? 6iefer Cinie, bil6en überall 2nul6efcbotter 6en tieferen

Untergrun6 uu6 erreichen Iner eine JUädjtigreit pon 10 bis \ö m. (Vergl.

Profil II.)

Von 6iefem Ijauptperbreitungsgebiete öes 2tlul6efcrjotters innerhalb £eip3igs

6urcfy 6ic weite 2luc 6er €lfter un6 pieifje abgefebnitten, erfcfyeint 6erfelbe jenfoits

6er lettereu nochmals bei Plagwitj un6 £in6enau in ßeftalt einer wenig aus

getarnten ifolierten parselle, uu6 überlagert an erftgenanntem (Drte 6ireft 6ie

6ortige törauwaefe (tjeine's Kanal).

Die altMInpialeii Sdjottcr bcr Giftet.
*

(Eine gans an6ere Verbreitung wie 6er JUul6efcbonor beftfet 6er gleichfalls

alt6ilupiale Schotter 6er (Elfter, welcher fteb. nur im HVften 6er heutigen (Elfter

aue, alfo in 6er <ßegen6 pon (ßrofi un6 Klein JSfcbocb.er, iUeft plagwu), €in

6euau, CeuttVb, un6 (Sunforf als Unterlage 6es fortigen (Befch,iebelelnus einftellt.

Von 6on plioeäneu (Elfter pleite Stottern (S. 9) unterfchei6et er ficb sunäctjft

6urch feine etwas tiefere Cage, namentlich aber 6urd) feine Jüfyrung pon nor

6ifcbem Ulateriale, welkes fein im Vergleiche mit jenen jugen6Iicfjeres Jllter be

weift un6 ihm ebenfo wie 6em Ulutoefcbotter feine Stellung unter 6ou <ßebil6en

6er Pilupialjeit ficriert.

Das im Verbältniffe $u 6en bei6en älteren, plioeänen Cbalböoen tiefere

Itipeau 6iefos alt6ilupialen (Elfterfcb,Otters, fowie fein beträchtlich weiter nacij

tt>eften porgefchobenes Verbreitungsgebiet weifen auf 6ie feit jener ,?>eit fort

gefette Vertiefung un6 nach, lüeften gerichtete Verlegung 6es Urftromlaufes 6er

«Elfter Inn.
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2. Der 3änfcerttjon.

Jaft überall in 5er Sü6porfta6t $n)ifdjcn 6er Promena6c, Counetpife un6

6em napolconfteitt ift als (ßrcnjfdjdbe 5u>ifd?ott 6en oortigeu Schottern un6 5cm

auf fic folgcn6cn (ßcfdjiebclefmi eine #anf pon JTfyon, 6er fogeuannte 23än6er

tfyon perbreitet. Derfelbe beftfet freiließ feiten merjr als 0,5 m IHäcbtigfcit, madjt

ftd) \cbodi überall, wo er porrjau6cn, öurcr/ fein auffälliges Jlusfeben, 3uglcicb

aber burdf feine 6ie XPaffercirfulation pollftän6ig abfdmei6cn6e, unöurcrjläffigc

Scfcbaffenr/cit bemerflidj. €r befteb^t cnhpe6er aus einer einheitlichen öanf von

fer/r fettem, fpecfglänscnöem Cfyon, welcher oft öünufdncferig un6 6ann auf 5en

ScHcbtfläcben glänsenö fc^irars ift, o5er er ift aus lauter ettra millimeterftarfen

Cagcu ron aba>ecb
(
feln6 lidjtgrauer, brauner, grünlicher un6 fdnpa^er ^arbe $u

fammengefefct, fo 6afj er — 11116 6ab,cr fein Haine im Querbruche bunt

gebän6crt erfebeint. Die gan5 bellen ^irifdjenlaaen innerhalb 6effelben fin6 meift

febr falfreidj, fcinfau6ig un6 fchleppartig. Sein Kalfreicbtum un6 6ie Rührung

fleiuer Iliineralfplittcr nor6ifd}en Urfprungs 6euten 6arauf Ijin, 6a j; 6iefer

Dilupialtb^n öurdj 2lbfa$ 6er in 6en Schmelsroaffcrn enthalten geipcfcuen Crübe

entftan6en ift.

5. Der (Sefdjiebelefjm ((Befdjtebemergel).

Der (Befdncbclchm ift ein fich raub, un6 fra^ig anfür;len6cr €cljm, nahe 6er

Oberfläche gclblichbraun un5 fan6ig, in l~l,5 m Ciefe r/iugegen grau, tr/onig

un6 falfrjaltig, le^teres bis su 12 %. 3n feuchtem «3uftan6e satjplaftifcb, a>ir6

er beim 2iustrocFncn fteinb,art, jerflüftet polycörifch un6 bricht in fteilcn lt)än6en.

Durch feine Srruftur un6 feine petrograptnfehe ^ufammenfe^ung Feniijeicbnet fich

6er (Scfcrncbclehm ab ein ^ermalmungspro6uft 6er perfd}ie6enartigften nor6ifcr/en

©efteine. So ift 6eun feine tranige, tpic gefagt, oft falfige (ßrun6maffe auge

füllt pon 2nineralfc»mern un6 fplittem, fomie pon größeren un6 fleineren nor

oifeben (ßefdjieben, 6ercn (Bcfamthcit auf eine rein nor6 füölidje Dichtung

6er(Eisftrömung b,inu>eift, 6urcb, ipclcfyc 6iefclben bis nach, Ccipsig gelangt fin6.

Die (ßröfjc 6er cin3clnen (ßefer/iebe ift 6en be6euten6fteu Scbavinfungcn

unteriporfcn ; pon 6en bis über Kubifmctcr großen erratifdjen ZMöcfen an,

5urdjläuft 6iefclbe alle Stufen bis $u nufjgroßen öroefen, un6 felbft noch, in 6cm

Ceigc, in tpclct/em 6ie (Befchiebe fteefen, laffctt fich. 6ie JUtneralbeftanöteilc 6er

felben in ^orm pon ihres «Sufammcnbangcs beraubten Körnern un6 Splittent
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tpicbcr erfonncn. 2(udj ber KalFgefyalt bcs (ßcfdnebcmcrgcls rüb/rt von bcx <$cr

malmung filurifaicr KalFftciuc unb oborcrctaccifcbcr Sd>rcibfrctöc l?er.

Seb/r häufig ift bic für bic glacialc «Entftclnmgsipcife bcs <8cfdncbelcr/ms

fo bcsctdmcnbe (Erfdjcinung, baß bic in Unit enthaltenen Heineren unb größeren

(Befdnebe ScbUfffläcrjcn, ^urdjen unb Schrammcnfyftcmc ober Ktfclinien

Sur Sdjau tragen. Solche ,frichonsphünomcnc Fönncn fidj an (ßefdncbcn von

fämtlicrjcn oben aufgezählten (ßefteinsarten einftcllen. (ßrößere 23lötfe ron

©ranit, porphyr, (Sncis, Diabas, Diorit unb Qua^it u>eifen 3un>eileu über

quabratfußgroße, polIFommcn ebene Sdjliffflädjcn auf, über u>eld)e fid) 3um Ceti

in pollftänbigfter Parallelität tiefe £urd?en unb sarte Cinien h""»eg5ichcn. Spiegel

glatt erfdjeinen biefe ScrjliffflädKTi unb fdjarf n?ie mit Diamant cmgcfdmitten biefe

Kifeenfyfteme auf bem filurifcbcn KalFftcin, fehlen aber aud) nicht auf öem ^euer

ftein, ber ScbrcibFrcibc un6 öem öernftein. 2lnbere Fleincrc (Bcfdncbe fmb niebt burdj

ebene Scbliffflächcn angefdmittcu, fonbern haben clltpfotbifcbc, orale ober Fanten

gerunbetc (Seftalt angenommen, fmb auf ir/rcr ganjen (Dberfläcbc glatt

poltert unb Freu3 unb quer mit orbuuugslos uerlaufenocu, Furjen, oft geFrümnt

ten Xitjcn unb Schrammen rcrfeljen. fyibcn bic (ßefduebe ber erft befdjriebcnen

2lrt ihre Scbliffflächcn unb Schrammcnfyftcmc auf bic IDcifc erhalten, baß ftc

mit ber törunbmoränc bes fübtpärts porbringenben 3»la"0^>f°s auf berem Unter

gruno bafnngcfdjlcift unö angefdjliffen n>or6en fmb (Sdjeuerfteine) — fo per

oanFeu bic ringsum polierten unb gcFritjten <J5cfd>icbc biefe djaraFterifttfcbcn (Eigen

fdjaften ihrer fteten Pcrfdnebung unb Drehung innerhalb ber fid? langfam be

megenben jal^fdjlammigcn (Rrunbmoräne felbft, foipie ber ipiebcrholten ftreifenben

öerüfyrung mit anberen (ßefdjiebcn.

Die 2lnorbnung ber norbifeben (Refdjiebe innerhalb bes <8cfd>icbelelmts

ift eine pollFommen regellofe, bic Dcrteilung berfclben avber burd) ir/r fpeci

fifdjes (Rctt>id)t, noch burd? bic (Srößc unb (Scftalt ber (fMdnebc beeinflußt. IDirr

unb orbnungslos fmb fic in ber mcfjr ober weniger tbouigen ober fanbigen (5runb

maffe perteilt, plattige ober Fcilformigc (fiefdnebe fteten auf ihren fdjarfen

Kanten, große BlöcFe fdnpcbcu über Fleineren, Fürs nirgenbs eine Spur pou

Schichtung ober Sonberung. Hur eine (Erfchcinung tpieberfyolt ftd) siemlich all-

gemein, nämlich bic, baß ftdj bie größeren errattfeben 231öcFe bort, n>o ber <ße

fdjicbeletjm befonbers mächtig ift, in beffen oberftem £jori3ont, alfo in einer (Tiefe

bis $u etroa \ , u
— 2 m unter (Tage, befonbers reidjlidj einftcllen, nad? unten 5U

aber feltcner a^erben, ofme jebod? 311 fehlen.

€in t?ödift charaFteriftifcbes (Slarialpr/änomcn mad)t ftdi auf ber (ßrense

ber (ßrauwacFcn pon Cinbcuau plagroi^ ,?)fd?od?cr gegen ben überlagernben <ße

fdncbclerjm gcltenb, u?eld>cs ftd? namentlidj in ben Steinbrüchen bei Klein ^fdjodjer
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öer &eoba<&}tun$ in pollfter Deulliebfeit öarbietet. Daffelbe beftefyt in öer ober

fläcblicben ^erftücfelung 6er (teil nach Horb einfallenden (ßrauwaefenbänfe, in öer

^ufammenfdnebung 6er (ßrauroaefeufragmente 511 djaotifdjen l}aufn>erfen an 6er

Bafis öes (Befduebelelmis, in 6er <£inpreffung von faefartigen Ausläufern öes

6arüber liegenden (ßefdSiebelefmis 5tpifd}en 6iefen (Srauuxicfeufcfyutt, in 6er fdjuvif

artigen Dcrserrung un6 Sefyleppung öes letzteren in 6en (ßefdnebelebm hinein un6

enöltd) in 6er Schjammung eiserner 6er pon Mefem fidj einverleibten (Srau

nxiefenfragmente.

Die (ßefamtljeit 6iefer Crfdietnungen gewährt ein Btlö pon 6en Vorgängen,

öurd> weldje 6ie (ßrunömoräne, bei tyrer fortgefefeten IPanöerung über 6en Der

fcbieöenartigften (Befteinsuntergrunö öurd) Aufnahme poii Brudjftücfen 6effelben

eine ftete Dermannigfaltiguug ityrer ^ufammenfefeung erfuhr.

Aefmlid>es hat ftdj öort ponogen, wo 6er (ßefdnebelebm über 6a« «Tertiär

binweggefcblctft wuröe un6 6abci jene fetten pou Braunfobje, meinem Cfyou

un6 5an6 in ftdj aufnahm, welche mau in tiefereu Auffd)lüffon, $. B. öer Süö

porfta6t fo oft innerhalb öes (ftefducbelebms wahrnimmt. Auch, 6er Bäuöer

tbon bat ftdj unter 6em Drucfe öes 6arüber Innweg 5iefyeu6en 3nlanöetfes un6

feiner cSrunömoräne gebäumt, ift in öie Fomplisierteften ^altenfYftcme jufammen

gefeboben uu6 in (ßeftalt langer Schweife in 6eu <gefdnebeleb,m Inneingesogen

ux>r6en (Kiesgruben bei <£onnewi£, Ziegeleien bei <£utri$fcrt).

Die Verbreitung öes «ßefdnebelefnns ift in £eip$ig un6 6cffcn Umgebung

eine allgemeine. Heberall, tvo er nidjt pou 6en jefcigeu ^lüffen ero6iert, unö pou

6eren Abfäfecn erfefet, 06er pou HTenfdjenfyanö weggeräumt n>or6en ift, bil6et er

6en 6ireften Hntergrunö, eine 6ie fämtlidjen älteren geologifeben (ßebilöe über

Stefyenöe un6 perfyüllenöe Decfe. namentlich, gilt öiefes pou 6er Süöporftaöt Cetp^igs

bis nach, (Connewitz un6 probftfyeiöa, Pom (Dften bis über Heuftaöt, (trotten

öorf un6 Sellerr/aufen, pon 6er Horöporftaöt bis jenfeits (Sofylis, £utritjfd) un6

Scbönefclö, cbenfo aber audj pou 6em (ßrauwacfenrücfen bei €in6enau, piagwi$

un6 (5fcboebcr. ^^ifc^en beiöen (Gebieten Ijinöurcb 51017! ftd) jeöod) als ein fte

trennen6es Banö pon 2—3 km Breite, 6ie junge 3,,un&atioiisebcne oer Alfter

un6 Pleite, mit welch,er fieb pon Xtoröoften un6 (Dften h,er, 6ie (ßcfdnebelefmv

öeefe öurchfdjueiöenö, 6ie fdnnäleren Cfyalfoljlen 6er Partie un6 Sieftfcbfe inner

halb 6er Staöt pereinen. 3m Bereiche 6iefer öurdj 6ie genannten jungflupiatileu

Ablagerungen getrennten (Befdjiebelelnugebtete, fdjwanft 6ie IM ä dj tigf ei t 6es

(Sefciuebelefnns in weiten (Breden, ^wifdjen Cinöenau un6 Klein ^fdjocr/er

beträgt 6iefelbc entweöer faum 06er nur wenig mefyr als 0,8 m. Aefynlid>es

gilt pon 6er Horö^ unö (Dftporftaöt. Anöers hingegen perbält es ftd) im Süöen

bis nach Connewilj unö nad) öem ,fuf$e öes ilapoleonfteins. fjicr fteigt öie
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jnäcbtigfcit bis ju 10 un6 \ä m, ja erreicht fogar lofal eine folcfye von 20 m.

Das (gleiche u>tc6crl?olt fich int Horton pon Ccipjig jenfeits (Roljlis un6 (Eutrifefcrj.

Zltit 6iefcn Schwanfungcn 6er 2ndd>tt$roit geben foldje in 6er «Erfcheinungs

avife 6es töefcbiebelehnis f)an6 in f)anb. UcbcraU 6ort, wo 6ie irtäcrttigPeit eine

geringe ift, t?at 6erfelbc eine bräunliche, ja intenftP braune Färbung angenommen,

ift feines Kalfgchaltcs, foipie feiner KalF un6 Krei6egefcbiebe 6urd?aus perluftig

gegangen un6 Ijat einen großen (Teil jener (Tt?onteiId}en eingebüßt, u?eld}e ihm

fonft feine plafticität un6 Iln6urchlaffigfcit perlenen, — aus 6em öunfelblau

grauen, 5ät?plaftifd?cn (ßefdnebemergel ift ein gelbbrauner, locferer, fan6iger <Öc

fcbicbelehm, aus 6em ferner 6urcbläfftgcu ein leicht 6urd}IäfftgerHutergruu6genH>r6en.

Dicfer IPccbfel in 6er Bcfcbaffcuheit 6es (Befdnebemergels beruht auf 6em per

unttern6en uu6 ipcgführcn6cn €influj? 6er 2ltmofpf?ärilien auf 6enfelben.

Sie traben 6en urfpriiuglich im (ßcfcrucbemergcl fcinpertciltcu o6er als (ßefebiebe

enthaltenen Fohlenfauren Kalf gelöft un6 entführt; 6er 5auerftoff, 6en fie mit fich

führten, Ijat <Dry6atiouspro5cffe eingeleitet un6 6ie Bräunung 6er urfprünglich

fchnxh^lichgrauen <ßrun6maffc 6effelben l)en>orgerufen ; feiufte (Thonteilchcn, a»elije

in letzterer eine oft recht beträchtliche Holle fpielten, fin6 pon 6cu Sicfernxiffem

entführt a>or6cn. öegünftigt umr6en 6iefe Pertpittcrungsporgäugc 6urdj 6ie geringe

2Uäd}tigfeit 6es (ßefdjiebeleljms, n?eldje eine leichtere Durdjriefelung un6 Durch

tränfung 6es letzteren pon feiten 6er atmofpr;ärilifd?en (ßetnäffer geftattete. Die

nämlichen »Erfdjeinungen a>ie6err^olen ftch \ebod} auch an 6er (Oberfläche r>on

mächtigen (Befdnebemergelablagerungen, geben fid? ijkv 6urctj 6ie intenftp braune

tfarbe 6cs pon ihnen betroffenen (Rcfdncbclchms 6cm 2lugc leidjt Fun6, äußern

fich je6och naturgemäß auf 6ie Durchläffigfeitspcrhältniffc 6es Uutergrun6es nicht

in fo ausgefprodjeuer lOeife nric bei einer pon Schottern unterlagertcn Decfe pon

geringerer iUäcfyigfcit.

<&nc fer^r gewöhnliche €rfcheinung innerhalb 6er mächtigeren (Öefchiebe

lehmablagerungen un6 stpar namentlich in 6cren oberen l)ori5onten ift 6ie

€infchaltung pon Schmiden, Heftern, 6ünnen Cagcn, o6er ftärferen

Hänfen pon Dilupialfiefcn un6 fan6cn. Diefelben befteheu aus 6en

nämlichen töeftcinsartcn o6er 6eren £erflcincrungspro6uftcn n>ie 6ie gröberen

2Uaterialien 6es (ßefchiebelehms, tyibtn \cbodf ihre eefigen Umriffc perloren un6

run61iche (ßeftaltung angenommen.

Hepräfcntiert 6er (Scfcrucbcmcrgel un6 (ßefchiebelehm 6ie <Srun6moräne 6cs

fFan6iuapifchen 3 ,l la,,M*s, welches fich u>ährcn6 6es erften Hbfcrmittes 6er

<Slacialperio6e noch "her Ceipsig hinaus bis an 6en
,fuß 6es <£rsgcbirges erftreefte,

fo ftn6 6ie 6cm (Bcfcrncbelehm eingelagerten San6e, Kiefe un6 <8ran6c jc6cnfalls

6ie 2lbfat>pro6ufte pon Scbmcl$tpaffern 6es <£ifcs, tpelche 6as JHaterial 6er JlToränen
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aufarbeiteten, öie feinften (Tbonpartifelchen unö Sanöftäubajen entführten unö por

öem ,fufie öes (ßletfcbers ab 8änöertbon abfefeten, öie gröberen (Sefteinsftücfc

hingegen, öureb. gegenfettige Keibung gerunöet, als Sanöe unö Kicfc unterhalb

öes (Sletfchers ablagerten, wo fte bann ron neuem burd) öie lehmige (Srunö

moräne öes weiter poröringenöen (Eifcs beöecft muröen. IZidjt nur innerhalb

öes töefcbiebelebms felbft finöen (ich. foldje tfbfa$proöufte fliefjenöer (Sletfcberwaffer

in ^orm pon öcmfelben eingefcbalteten Einlagerungen, fonöern ftellenmeife haben

ftd> öie Scbmelsmaffer in öie (Dber fläche öes (ßefdnebelehms flache, 5um (Teil

aber auch. fteilranöige Kinnen eingefdjnitten unö öiefe 5U unterft mit Sanben,

Kiefen unö (Sranöen, unö öarüber mit einer unferem 2luleh,m ähnlichen €eh,m

febiebt ausgefüllt. Sehr porsüglicb. ift eine foldjc alte Sclnnelswafferrinne auf 6er

f?ocb.fläcbe öes (Sefdnebelehms in öer Süöporftaöt öura> ^unoamentierungen unö

Scbleufenanlagen aufgefdjloffen moröen.

tt>ie oben geseigt, ift öie Oberfläche öes (Sefctnebelehms einer intenftpen

Jyrfefcung pon Seiten öer Sauerftoff unö Kofjlenfäure füh.renöen atmofpbarifdjen

Zueberfchläge perfallen. Z>ie auf folcrje IPeife ihren t5ufammeuh,ang perloren

habenöe lodere, fanöige Oberfläche öeffelben, öie in öer <3eit nach, öem 2vürf5uge

öes 3n^an^°^c5 c^nc PfIan3enöecFe noch, nicht trug, perfiel nun öem Spiel öer

IPinöc, welche fictj öer locPeren SanöFörnch.en bemächtigten, fie in $onn pon

Staubroinöen öapouführten unö an anöerer Stelle tpieöer abfefeten. Die ^olge

öer IPegipehuug öer feineren «Teile öer penpitterten (ßcfrfjiebelehnirinöe mar öie

"Konzentration aller größeren in öerfelben urfprünglicb, enthaltenen töefdjiebe,

welche jet>t entweöer als „Stetnbeftreuung" öie Oberfläche öes «ßefdnebelehms

beöecfen oöer pon aufgemehtem, feinem Sanö überfchüttet, unter öiefer äoltfcrjen

Sticht eine „Steinfohle" bilöen, welche öen (ftefduebelehm pon öer angeblafenen,

öeshalb gefchiebefreien, fanöig lehmigen Kinöe trennen, öie jeöocb. faum mehr

als 0,3 h&hftens °/5 m JHächtigPeit erreicht. Profile öiefer 2(rt gewähren por

jügltch in öer Süöporftaöt öie meiften Schleufjengräben , fomie öie Böfcrjungen

pieler neuer Strajjenanlagen.

Die liegengebliebenen (ßefebiebe unö (Serölle, über welche Staubwinöe fn" J

wegfegten, tfdbm unter öem fchleifenöen (Einfluß öer lederen piel pon ihrer

urfprünglichen (ßeftali perloren. 3e nad} öer homogeneren oöer fompfyierteren

mineralifchen ^ufanuwnfrfeung öerfelben, unö je nach oer größeren oöer geringeren

OHÖerftanösfähigfeit ihrer fie aufbauenöen Beftanöteile, b^ben f"h <™ öenfelben

ebene unö glatte, genarbte oöer ftriemige flächen fprausgebilöet, öie fich in

frumpfen oöer fchärferen IDinfeln fehneiöen unö öie Peranlaffuug gegeben haben,

folche winögefchliffene (Befcbfcbc als „Dreifanter, Kanten oöer Facetten

gefchiebe" 5U beseiebnen.

Crifjig uni> (ein* Bauim. 2
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4. Der Decffanfc (<5efd?iebefanb).

3m Itordoften mie im tDcftcn pon Ccip3ig , wird die (Einförmigfeit der

(Befcrncbelelnncbenc durch, <Sruppen und Keinen von r)ügeln unterbrochen, welche

wie auf jene aufgefcfjt ausfegen. 2lm auffälligften wirft die r)ügeUandfcbaft 6er

Gegend pon Hcu^fdj, plaufHg, Laucha, Ser/lis unö panisch. Don weitem

unö jwar ctu>a pon Südweft aus betrachtet, erfefteint diefelbc wie ein einbeit

lieber, dünenartiger £}5bcn3ug mit bogiger Kammlinie, löft fteb. jedoä? beim 23c

treten in lauter maulwurfsb>mfenär/nlicb
<
e Kuppen unö wellenförmige fjügel von

20 bis 60 m r}öh,c auf, welä>c entweder wirr neben einanöer liegen, oöer $u

mehreren in ungefähr einer XeuV angeordnet ftnö, fo öajj mefyrgipfelige Kücfen

entfter/cn, — eine getreue UHedcrbolung öer Zlloränenlandfcbaften im füdlidjen

Bayern oöer in pommern.

Stile dtefe t)öb,en werden ausfcfjliefjliä} pon nordifcb,em Zttateriale sufammen

gefegt unö swar teils aus wobJgefdnch,tetcn, ifoliertc 6cfä)iebc fahrenden Diluptal

fanden unö .granöen, teils aus cbaotifcb.en ^aufwerten, oöer feften Pacfuugeu

pon (Beröllen unö fopf bis metergrofen nordifäjen Ölöcfen, untermifdjt mit

Sand unö öranö. Die (Dberfläcfye öiefer t)ügel ift noctj reidjlidjer als diejenige

des angrensenden (ßefducbclelmis mit erratifetjen ölöcfen befät.

Sowohl nach, diefer ib,rer topograplnfcrjen €rfcbrinungswcife, ab nach, ir/rem

2lufbau, fann es nidjt fraglich, fein, dajj der *}ügelftretfen pon Caud>a 5<r/Us

ein eudmoränenartiges Hücf3ugsgebilde aus der 2tbfdnnel5periode des

3nlandeifes Porftcllt.

03ans ätmlicfyc (Erlernungen wiederholen ftch, wcftlidj pon £eip$ig, wo der

pollftändig borisontalen <ßefa?iebeler?mflda>e pon Cindenau- Schulau Burghaufen,

der faft 8 km lange, aber nur wenige hundert Mieter breite Kütfmarsdorfer

r}ör/cn$ug wie ein fladjer lüall aufgefegt ift, fiel) aus den dicfjt aneinander

gereiften Mügeln des Bienifc, Sandberges und IPadjberges 3ufammcnfet?t und

ebenfalls wefentlidj aus Dilupialfand und -grand mit größeren <5efdncbcn auf

gebaut ift.

tfueb, im IDeichbilde der Stadt Ccipsig felbft fehlen folcr/c glaciale Xücf3ugs*

gebilde niety pollftändig, wenn ftc ftä? auch, nirgends ju endmoränenartigen

l)ügclgruppen oder IDällcn angehäuft traben, ftdj vielmehr auf deefenförmig dem

<5efdnebclel?m aufgelagerte tavven befcfyränfen, die ftch. wegen ir/rer geringen

3ftäcr/ttgfeit topograplnfdj nur fdjwach, marfieren. Das (Schiet 3wifd>en Schenefeld,

Seller^aufcn, Stiins und JUölfau weift derartige par^ellen pon Decffand auf.
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V. X>as 21IIupium.

Die pon 6cm joggen rtclfadj perstpeigten ^lufcfyftem 6er (Elfter un6 pleific

fcbltejjlicb fyerausgcbil6cte Ojalfofyle, tpcldje öie öfiliebe fjodjflädjo 6es (ßefebtebe

lefyms von bcm tpeftlidjen (SrauipadVn Karbonrücfen trennt un6 6ie 2Deftt>orfta6t

Ccipsigs trägt, erreicht eine Breite von faft 3 km, beftfet eine pollftän6tg ebene

(Dberfläcfyc, 6ic ftcfj pon JOS m bei Conneanl;* bis $u \05 m bei (ftoljlis langfam

nad? Horben $u fenft un6 im (ßcgenfa^e su 6eu fie bei6erfeits begrensenöen <Be

bieten üppige lDäl6er un6 IDiefen trägt. Die flacrje Cfyaltpanne, tpelcfye fidj 6ie

genannten bei6en Ströme öurdj 6as Dilupium ljin6urcrj bis in 6as Ccrtiär hinein

gefdmitten haben, ift $u unterft von Kies- un6 San6ablagerungen ausgefüllt,

über rpeldje.ftdj eine Decfe von 21ulcfjm breitet.

Die Kicfe un6 Sanbe 6es Pleite (ElfterHjales beftefycn poru>iegen6

aus tpotjl gcrun6eten Körnern un6 (ßerÖUen pon ipeijjem, oft griinfled'igem Quafy

5U öenen ftctj untergeor6net foldje pon Kiefelfdneferu, (Braunsen un6 ^euer

fteinen, foa»ie pon noröifcfjen Porphyren un6 (ßraniten gefeiten. Hiebt feiten

ftellen fidj t?umofe, tb^onige o6cr eröige <$tpifcfyenlager ein, n>elcbe jeooeb, nirgen6s

größere 2(us6etwuug erlangen, ein IDecfyfel, 6er pon 6en tpie6erljolteu Verlegungen

herrührt, tpeldje 6er Cauf 6iefer ^lüffe mit 6er ^eit erfahren Ijat. Die Ztlädjhg

feit 6iefer ^lufiftefe un6 fan6e beträgt ^0— ^2 m.

<5ur teiltpeifen 2Iufnaljme oer in 6iefen 2JUupioncn ftrömenoen <S>run6tpaffer

ift 6er in öen Kiefen eingebettete Sammelfanal 6es älteren ftä6tifcb
r
en IDaffer

nvrfes beftimmt, 6odj enpics ftcb 6ie Jortfefeung öeffelben nad) Sü6en beljufs

Raffung größerer tDaffermaffen in ^olge 6es <$ufluffes pon folcben, ipeldje be

träd)tlid>e Klengen pon fotjlenfaurem <Eifcnory6ul enthielten, nierjt als $med6ienlicb
(
.

Der 2tuleb,m 6er pleijje «Elfteraue Per6anft feine €ntfteb,ung 6em Jlbfabe

6er feinen San6 , Staub un6 Cb/onteildjeu, avlctje 6ie genannten ^lüffe bcfonöers

bei fiocbnxtffer in reidjlicrjer 2Uenge mit ftcb, führen, un6 tpeldje bei 6en früher,

por Hcgulierung 6er Flußbetten, faft järjrltdj eintreten6eu Heberfcr/ipemmungen über

6as ganjc (ßebiet 6er 2lue ausgebreitet u>ur6en. Die auf foldjc IDeifc allmäljltd)

angehäufte €er/m6ecfc heftet eine bal6 meb,r gelb , ba!6 mcb,r rötfyltdnnraunc ^arbe,

fotpie in 6er Kegel eine siemlicfj plaftifdjc Befdjaffcnfjctt. Hur im tpeftltdjcn

(Teile 6er 21ue, in 6er Här/e 6er (Elfter, pflegt ftcb, feiner San6 in etwas reidj-

lieberer IHenge an 6er ^ufantmenfe^ung 6es Ccrmts su beteiligen, tr>o6urd? 6er-

felbe ein ntageres, locferes (ßefüge erhält. Braune bis fd}tpär3licrje b/umofe

Bil6ungen, meb/r o6er weniger reidj an Stamm un6 &ftfragmenten o6er Blatt

reften pon IDeioen, Pappeln, €in6en, Jlljorn, ftn6 getpöfmlidje (Erfdjcinungcn

2*
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inncrlyalb 6es 2lulehms, welcher «nc U bis 3, 3un>eilen fogar + m mächtige

Decfc bil6ct, 6eren ^ufammenrjang nur 6urcb, alte, teiltpeife bis auf 6en .fluj?

fies eingefdmittene, im Caufe 6er ^cit 311m £eü troffen gelegte, mit Schlamm

uno pegetabilifcben Xeften ausgefüllte un6 eingeebnete ^lußläufe unterbrochen n>ir6.

Der 2tulcb,m 6er partr/c, namentlich aber 6er Kic^fcrjfe, $cidmet fiel?

6urcb, eine etipas fanöigere ^ufammenfe^ung, bauptfäcb,lictj aber 6urcfj feine fyumofe

23efcbaffenr/eit un6 feine 6a6urdj be6ingte, oft tief febtparje ^arbe aus. Solche

3un>eilen pon lichtblauen Dipianitförncben imprägnierte 2ttoorbö6en 6er partfye,

ftn6 namentlich in oer (ßcgenö 6es (Dnlringcr un6 2Uag6eburger öabnbofes,

6er ßerberftrafie un6 6er pfaffen6orferftrajje, foldjc 6er Xiefcfcbfe bei 5tün3 un6

SeUerfjaufen perbreitet. Die befannten Kohlgärten 6es lefeteren (Drtes 3. 8. liegen

auf folchem fdjtpa^en Mupialbo6cn.
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b. (ßrunbtpaffcrftrömc.
Don

Ciptlingenicur B. fcljtem.

>«j/te in 6er Umgebung von £eip3ig porljan6enen <ßrun6roafferftröme mur6cn

für 6en beftimmten £wcd unterfudjt: aus ifmen 6as für 6ie IPafferpcrforgung

6er 5taöt notu>en6ige IDaffer 5U entnehmen. <£ntfpred)en6 6cm ftetig u?adjfcn6en

23e6arfc fallen 6ie Unterfudmngcn in pcrfdne6cnc fetten; 6er Sü6en un6 ein

Ceil 6cs ©ftens n?ur6e por etuxi \3 3**fyren wnö 6er tt)eftcn un6 6er anöere

(Teil 6es (Dftens por 3tpei 3<i^en betjanöelt. Die (Ergebniffc nxtren 6erart, 6af?

6er t7>tt>c<f nidjt allein für 2llt Cetp3ig erreicht mur6e, fonöcrn 6a£ audj 6er 6urdj

6ie €inrerleibung 6er Pororte er3eugte 8epölferungs3uipad)s mit Sidjerfyeit in

6er gleichen tt?eife mit <ßrun6n>affer mir6 perforgt n?er6cn.

a. ungemeine BefHmmung fcer Unterfud?ungsgren3en.

<£ine fjyörologifoV llnterfucrmng pon <Brun6ipaffcrftrömcn fann ftd) planpoü

un6 mit tpafyrfcfycinlidiem (Erfolge nur in (Trümmergeftcineu POÜ3tcr;cn; pon 6iefen

ftn6 es 6ie aüurialen un6 6ilupialen <J5lic6er, melcr/e im befon6em 6anfbare

Hntcrfud}ungsfcl6cr bieten. Das IDaffcr bcöarf als flüffiger Körper für feine

£rfdjcinungsform eines (Sefäfes; 6iefes bil6cn 6ie 3tpifdjen 6en ein5elnen (Trümmer*

gefteinen befin6lid?en J}oljlräumc, 6as Porenpolumen 6cs Hntergrun6es. Dicht

gelagerte feine San6c, Ccfnne, Ojonc, fe6imentiertc 06er frvftallinifdje (ßefteine

ofjne großes porenpolumen »er6en niemals grofjc IPaffcrmcngcn liefern. €s

n?ir6 ftets eine Sadje 6cs Zufalls 06er 6es glücflidjen ßriffes fein, größere, porfjcr

nidjt gefannte ZDaffermcngcn in älteren als 6ilupialcn Formationen auf3ufin6en

;

öenn folange 6ic (Befcljmäjjigfeit nirfjt erfannt tft, naef? 6er fidj Hebungen, Per-

irerfungen, Spalten un6 Klüfte, 6ie 6en IDaffenpeg beftimmen, gebil6et fyabcn
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unö perlaufen, fo lange wirb es audi unmöglich, fein, für einen folgen Unter

grunö einen fjyörologifdjen Schluß mit Sicherheit ju sieben. Wenn es au*

möglich ift, in großen allgemeinen tilgen in öen Seöimcntgefteiuen, cntfprechenö

6er ^allriaitung ihrer Schichten, öen IPaffersug 511 beftimmeu, fo ift öamtt tan

3U erreidienöen praftifdien JSuvcfc 6er ll>affergeipinnung, 6er eine pcrbältnismäfug

engbegreii3te CDrtsbeftimmuug verlangt, trenig ge6ient.

^ür 6ie 23efd?affung großer IPaffermengen muffen entfprecrjenö grofie <8e

biete pon einer gennffen (ßleicbartigfeit öes ilntergrunöes 5ur Verfügung fteb.cn.

Hur in 6iefer €igeufd>aft Hegt 6ie Berechtigung, von einer 2lusahl (£in$elerfd)ei

nungeu mit Sidjerheit auf öas allgemeine Verhalten 3U fcbliefkn uu6 aus 6en

<£rgebniffen pereinselter Bohrungen 6en r/yörologifdjen IDert 6es gansen ^e!6es

absuleiten. Die (Rleidiartigfeit urirö aber be6iugt öurdj 6ic 2trt 6er Kräfte,

ipeldje 6ie tpafferfübrenöen Schichten 6er Crihumergeftetue örtlich aufbauten un6

öurch öte Befchaffcuheit 6er einsclneu Beftanöteile, aus »reichen ftd} 6ie Schichten

jufammenfefeen. Die transportierenöen Kräfte föuuen an <£is, IDaffer °°cr ^uf*

als 2trbeitsträger gebun6eu fein.

Das in Jorm eines (ßletfdjers ftcb beroegenöe <£ts beföröert neben Schlamm

uu6 Schlepp, Sauöen, (ßranöen un6 Kiefen, 23locfc pon mehreren Kubifmetem

3ub,alt. IPie je6er 21ioräuenquerfd>nitt seigt, «>er6en 6ie einzelnen Beftanöteile

6er beföröerten Zttaffen öurch 6ie ftaudjcnöc, quetfehenöc, örchcnöe, fdncbcnöe un6

hebenöe ItHrfung 6es (Sletfdvreifes gegenfeitig penporfen, aufgetürmt, unter

fdntitten un6 überfd^oben; 6ie Ablagerungen entbehren öeshalb 6er (ßleidjartig

feit un6 3eigeu einen regen IPedjfcl in 6er <f5röj?e 6es Korns uu6, 6aron abhängig,

aud) in 6er IDafferöurdjläffigfcit. Hngleidjartigfeit ift 6as (Gepräge 6es glacialen

Diluriums, un6 öeshalb bietet es 6em unterfudjenöen fjyörologen fein fidleres

llnterfudjungsfelö.

Piel gleichartiger ift 6ie Cagerung 6er Crümmergefteine, menn fte öurch fliegen

öes HXiffer aufgebaut tpur6eu; fte seigen entiricfelte borisontale Schichtung, n>eld?e

6en glacialen Btlöungen fehlt. Die (ßröfje 6er einseinen (ftefebiebe ift abhängig

pon 6er (ßefcbttnnöigfett 6es beför6ern6en Littels, unö ipenn lefctere innerhalb

enger (Srcnsen fdiipantt, fo än6ert ftdj aud) 6ie Korngröße nur in entfprecbenöem

Ittafic. Die flupiatilen Ablagerungen sciebnen fid> fomit öurd) grofie (SMeicbmäjjig

feit aus, un6 n>enu 6er erjeugen6e Strom fenfredjt ju feiner mittleren Richtung

grofie Derfdnebungeu unö Caufperlegungen erlitt, fo unrö aud) 6ie räumliche

Ausöebnung 6er fhtiüatilcu SaSicbten eine entfprcdjcnö grof?c fein unö öas ^elö

pon pornrjerein einen großen tjyörologifdjen IDert perfprcdjen.

Die (ßefdncbeführung 6er Jlüffe ift eine ununterbrochene. 3e nadj tat

Gefällen unö öcn seitlichen €nttt>icfelungssuftänöen öes ^luffes erhöbt ta ^luf
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feine Sofjlc oöer pertieft ftc. <£rftcres ift porwiegenö im Unterlauf öer Jall; öort

fann 6ie (ßcfdncbcfüb.rung, öie Ablagerung fo bcöeutcuö werften, öaf? ein

(Teil öes #uf;waffcrs feinen H)cg in öen porb,cr abgelagerten (Refdjiebeu fort

fefet unö fo aus ,fluj?waffcr fiefy in (ßrunöwaffer umwanöclt. Anöercrfcits bilöcn

oic fluriatilen Sdncrttcn (ßefäfje, in welche öie 6ein ,fluj? aus öem Untcrgruuöc

feines Ifebeulanoes fcitlidj suftrömenöcn (Srunöwaffcrjüge ftcb ergießen fönnen, c^e

ftc gans 06er teiltpeife ib.ren IDeg im Jluffe felbft beenöigen.

Unter Umftänöcn fann 6er 6ie (ßefdjiebefdji^tcn erseugenöc ftcbtbare $lu$

feinen tauf weithin perlegen unö örtlich gatt5 pcrfcbwinöcn unö nur teilu>eifc

nod) als (ßrunöwaffcrftrom perbleiben; es fehlen öann öem lederen öie ftcbtbarcn

Segleiterfcbeinungen pollftänMg unö es weröen <3uft<5nöc cr3cugt, öie porwiegenö

öem Dilupium eigentümlich, fmö.

(Sroßc IDaffcrmengen pon mefyr als einigen fyunöcrt Sefunöcnlttcrn finö

öcsfyalb nur in fluriatilen Sducbtcn, glcicbgiltig welchen Alters, mit IPaf?rfcbrinlid}

feit poraussufefecn, unö in foldjen (Öcbilöen haben fidj öie Unterfudjungen

Sunäcbft 311 pol^ieboi.

Diejenigen Formationen, welche öurcfy öie Cuft als Arbeitsträger aufgebaut

woröen fmö, wie öie Dünen unö öer £öfi, haben in öem unterfudjtcu ßebict

feine Beöeutuug.

3n öer gcologifcfycn Sefcbaffcnfycit öes Untergrunöes liegt fomit öie erfte

(ßreujbcfnmmung für öas Arbeitsgebiet öes %örologen; öie sroeite liegt in öer

orograplnfcbcn <5eftaltung öes (ßelänöes. (Srunöwaffcrftröme fmö in ifyrem Der

laufe gans öenfelbcu (ßefefeen unterworfen, wie ftdjtbarc ZDafferlaufe, unö eben

foweuig als öiefe auf IPafferfcfjeiöen laufen, avröen es jene tfyun; alleröiugs

fallen ftcfytbarc oberiröifcbc U?afferfcb,eiöcn öurebaus nidjt immer mit unter

iröifchen sufammen. Cfyäler unö mcfyr oöer minöer wagredjtc in großer Aus

oelmung cntwicfelte ^lädjen weröcu Untcrfudjungsgcbietc fein, niemals jeöod?

üx'reiitjelte Kuppen.

Da öie Unterfucfjungcn einem unmittelbar 5U erreidjenöen praftifdjen <3wccfc

öienen, fmö alle (Selänöe, welche für öie ^inausfraft öer 311 perforgenöen Staöt

nicht erreichbar oöer überhaupt öauernö uncrtjaltlidj fmö, nur infofern in öen

Hnterfucbungsbcreicf} 3U 5icb.cn, als pon ilwcn Auffdjlüffc über benachbarte unö

perfügbare (ßelänöe 3U erwarten fmö.

Die le^te Cinfdjränfung wirö öureb, gefunöfjettlicbc Kücfftdjtcn bewirft; öas

gewählte Untcrfucfyungsfclö muß unperöäduig fein unö es öauernö bleiben.

Hacb. porftcfyenö allgemein erörterten (ßeftctjtspunften wuröen öie Unter

fudmngsgrenscn beftimmt.

Digitized by Google



2*

b. Die 2lrt ber Unterfucfyuncj.

Die tDafferergiebtgfeit 6es Untergruuöcs ift abhängig pom (Befalle 6es

<Brun6wafferfpiegcls, r>on 6er (Sröfjc 6es Durdjflufjproftls un6 6er DurdjläffigFeit

6es llntergrun6es.

Bclnifs Beftimmuug 6es (Befalles wur6cn 6ic (Brunöwaffcrfpiegel 6es be*

treffen6en (Bclän6es iitr>eUttifcf| in ifyror f)öl?enlagc beftimmt; benu^t wur6en

rorljan6ene Brunnen sur allgemeinen 2lufflärung un6 befon6ers nie6ergebrad?te

Botjrungen 5ur befon6eren <£rforfd>ung einzelner (Belän6elagen.

Die gewonnenen ^orjenfoten 6er einzelnen Spiegel n>ur6en 5ur Darftellung

un6 Konftruftion eines ftöb^nfdncfjteuplanes 6er (Brun6wafferfpiegel in 6erfelben

IPeife benutzt, wie man 6ie ^ofyenfotcn 6es fiditbaren <Belän6es jur Darftellung

ron 6effen (Drograplne reru>en6et.

Der J)öfyenfdnd)tenplan 6er <Brun6wafferfpiegel lefyrt, ob un6 in weldjer 2\idy

tuug un6 (Bröfjc (Gefälle pon einein ®rte sunt au6eren r<orf?an6eu ift o6er uid>t. 3m
erften $a\ic fm6 im 6urd>läffigen Untergrun6e 6ie <Bruii6be6ingungen für Bewegung:

(Befalle un6 Durdiflujiöffnung, erfüllt, un6 6as <Brun6waffer fliegt; man I?at es

mit einer 6auern6eu €rgiebigfeit su tfjun. 3m lebten Jalle ftefjt 6as (Brun6

waffer, ausiTTangel an (Befalle, füll; man fyat es mit einer tüafferanfammluug

5U tb/un. £)ier6urd> u>ir6, abgefeljen ron 6er quantitattDen Auswertung 6er

gewinnbaren JUenge, qualitativ 6ie Hadjr/altigfett 6cs (Bruiräwafferbejugs erwiefen

o6er in ^rage geftellt.

Zweifelhaft un6 erft befon6ers 51t unterfudjen ift feto fyy6raulifdje ^ufammen

gefjörigfeit 6er benutzten Spiegel; Inerron wir6 bei Befpredmng 6er einseinen

<Brun6wafferftröme nodj 6ie Kc6c fein.

Die beiliegcn6e Karte: 6ie <Brun6wafferftröme in 6er Umgebung pon €etp$ig,

5cigt 6ie <£rgebniffe 6iefes (Teiles 6er Unterfucbuug; bei ir/rem (Entwurf ift 311

nädjft auf eine UntcrfAei6ung 6er genannten «gufammeugerjörigfeit nidjt ein

gegangen.

2Iu0er 6er ^eftftellung 6er Spiegellagen wur6en im jeitlidjen Verlaufe un6

auf befon6ers auffdjluffr>erb
f
eij?en6en Cagen etwa \70 Bohrungen in je einer

6urd)fd>nittlid^en QTiefe rou \2 m nie6ergebradjt un6 6a6urd) wuröe t>orwtegen6 6ie

lUädjtigfeit un6 2lus6ermung fluriatiler (Bofdnebcablagerungen beftimmt.

Durdj 2(usrüftuug 6er Bohrungen mit ^ilterforb wur6en fte für IDaffer

entnähme geeignet gemadjt, fo 6a£ 6ie (Ergiebigfeit 6er einselnen Bohrungen,

abhängig uon 6er erseugten Senfung ifyres natürlidjen Spiegeb, feftgeftcüt wer6en

fonnte; in 6cn meiften fällen wur6e nodj 6ie (£inwirfungsgren$e 6er IDaffer

entnähme auf 6te bcnadjbarten, unmittelbar nidjt beanfprudjtcn Spiegel gemeffen.
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Die Beftimmung öer genannten öret (ßröfen: (Befalle, Querprofil unö Durdj

läffigfeit, bilöet öie (Srunölagc, auf tpeldjer fdjlicfjlid) öie Benutzung eines 6er

porfyanöcncn (ßrunötpafferftröme für öie Pcrforgung 6er Staöt Ceipsig erfolgt ift.

c. Die (SrunfcroafferfrTÖme.

Die auf 6er sugefyörigen Karte öurd? ifyrc Spiegcllage 6argeftellten (ßrunö

tpäffer bringen 6en «Einörucf 6er fyyöraulifdjcn ^ufammengebörigfeit fyerpor un6

fie finö öcsrjalb in öiefem Sinne nidjt in ciujelne (Teile 3U 3erlca.cn; es fin6 eben

nur Spicgellagen, fonft nid>ts, u>as in 6en Kurpcnfdjaren 511m 21usörucf fommt.

Behufs (ßruppcnbilöung follcn öesfyalb 6ic einzelnen Ströme nad? 6em t)erfommcn,

alfo nad) 6er pctrograprnfdjen 23efa)affenl?eit 6er (Scfdncbc, untcrfcbieöcn tperöen,

in melden fic fliegen.

Die (Srenscn öcr rerfdjicöcnen (Bcfdncbe finö eutn>eöcr unmittelbar aus öcn

Karten öcr geologifdjen Canöcsaufnafmic oöer audi aus öcn öorjrbcfunöcn pon

mir abgeleitet moröen. Dajj öie (Srcnsbcftimmung nur im allgemeinen auf

Kidjtigfcit 2lnfprudj madjen fann, beöarf tporjl faum öcr «Erwärmung unö ift

aud) praftifdj unerrjeblid). 3m übrigen fei auf öie geologifdjen Karten fclbft

pertpiefen.

21n öem (ßcfdncbcaufbau in öcr Umgebung pon £cip3tg fyabcn fidj Ululöc,

Pleifjc, «Elfter unö Saale beteiligt. Die für rjyörologifdje ^wede uücbtigftc <ße

fducbeanfyäufung ift öcr öilupiale ZHulöcfcfyottcr, unö feine <5runöti>äffcr mögen

öcsrjalb sunädjft unö pornnegenö befprodjen meröen.

[. Der OTulbejlrom im Diluvium.

3nnerr?alb 6er Kartcngrcii3en polljicljt öiefer Strom in norömeftlidjer Kid?

tung, Pom füööftlidjen Kartcnranöc beginnenö, feinen Cauf ; im Horöen öcr Karte

«>irö öie Cage feines redeten Ufers unbcfmnmt, tPäfjrenö fein linfes mit siem

lia?er Sicherheit feftgcfteUt ift.

Sein (Dbcrlauf mar bei Haunfjof (ßegcnftanö cingcrjcnöcr f?yörologifd>er

Unterfudjung. Die öort befinölidjen , im Staatsbefit) ftct>nöcn Waltet ftdjcrteu

öie Itiöglidjfeit öcr sufunftigen 2tusnufeung nad? erfolgreicher Unterfudjung.

Ccfetere umfaßte ein (ßebiet pon 5 km €änge in norömcftlidjer Hidjtung unö

fenfrcdjt öarauf pon 3 km Breite; 56 Bohrungen in einer (Scfamtricfc pon

598 m erfdjloffen öen Untergrunö unö tpuröen in oben befdjricbcncr IPeifc be*

banöelt. Die oberftc öurdjfaljrcnc Sdjidjt beftefjt aus ferner öurdjläffigem löf?

artigen (Tfyallch.m in 1—3 m UTädjtigfcit; r/ierauf folgen mcl?r oöer »peniger
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unvermittelt tpafferführenöe Schotter unö Sanöe öes alten IRulöelaufes in einer

erbohrten illächtigfcit pon nicht unter {0 m Ins $u m, unterlagen" pon Por

pljyreu im öftltcben (Gebietsteil unö tertiären Cfyonen im meftlic^en.

Sobalö öer Bohrer öie tThallehmfchidjt öurdjfahren fyatte unö in öie Schotter

unö Sanöe eingeörungen tpar, 3eigte fich, faft ausnahmslos ein plöfclicher 2tuf

ftieg öes ITaffers in öer Bohrung, unö an tiefliegenöen Bohrftellen freier 2tus

fhifj aus öer Bohrlodnnünöung.

Das in öen Schottern befmölicffe IPaffer ftanö fomit unter Spannung; es

u?ar nach getpöimlicher Beseidmung arteftfehes HXtffer unö flof? im llntergrunöe,

rpie in einer allfettig gefdjloffenen Köb,re, öcren IDänöe aus C^allehm, tertiärem

Cb,on unö Porphyr befielen. Diefe Behauptung tmirbe leöiglid? aus öen Bc

obadjtungen beim Bohrporgange abgeleitet.

Die manometrischen SpiegeUagen nwröen feftgeftellt, öaraus öer l}öheu

fcbfidjtenplau abgeleitet unö rräfyrcnö eines Jahres Bcobadjtungen über Spiegel

fchuxmfuugen gemacht. Die Strdmungsridjtuug ift eine noröipeftliche. Das

Gefälle fchtpanfte innerhalb öer Beobachtungsscit t>on 5,2 , m bis 6,:; m auf

eine £änge pon ^600 m; öie Perfdjiebung öer Schichtenlinien pol^og fictj a>ährenö

öer Beobacbtungsöauer nab^u parallel, öie Bewegungsrichtung blieb öemnadj

fouftant unö n?ar unabhängig pon öer (Sefällsgröfe.

Die Schichtcnfolgcn öer einseinen Bohrungen lehrten, öafj im feufrechten

Sinne öie öurchläfftgen Schotter hin unö roicöer öurdj thonige (Einlagerungen

unterbrochen uwröen; öas IDaffer ober unö unterhalb öiefer Einlagerungen jei^te

jeöoch gleiche manometrifche Spiegel unö es nwröe öeshalb in feinem hrtoauuSd>en

«5ufammenhange öurd? öie (Einlagerungen nicht geftört; lefetere mußten fomit

geringe horipntale Jlusöehnung befi^en, unö es nxir nur ein iDafferftocfuvrf

porhanöen.

Wenn auch fchon öie pereinselten Beobachtungen an öem Porhanöenfein

einer mit gefpanntem tDaffer erfüüten Köfn-e nicht $tt>cifeln liefen, fo mufte öer

Beweis öafür noch in einer mehr allgemeinen tDetfc erbracht iperöen; öies ge*

fdjah auf folgenöem IPege:

(Tritt in einem ©runönxjfferftrom mit freiem Spiel fjodwaffer ein, fo

iperöen öie im (Dberlaufc liegenöeu Brunnen öie Spiegelhebung scitiger angeben,

als öie im linterlaufe befmölichen.

IDie fich mit einer für öie Praris überfchüfftgen (ßenauigfeit beroeifen läflt,

ift öie ^ortpflan3ungsgefchtt>inöigfeit einer i}od>n>affenpelle nahe3u gleich natür-

lichen (ßrunöujaffergcfchroinöigfeit; (entere ift im Betrage pon ettpa 6—8 m im

Cage als eine feljr h<% an3ufehen, unö öaraus ift 3U ermeffen, u?ie langfam

eine t}od}tpaffenpeUc fich fortpflanst.
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3" einer allfcitig von einer Xo^nDanöuntfdjIoffcncttU^affcrntaffc, alfo bei 6ura>

n?eg gefpanntem Spiegel, ifl 6ic Ilusbil6ung einer nrirflidpn ^odwafferroellc unmög

lieb; an Stelle 6er räumlicb, fortfebreitenöen UMle tritt 6ic ,Jortpflan5ungsgefd)tt>in6ig

feit 6es Drucfs, alfo eine 2nolcfularbcu?egung. 3ft 6cmnacr/ öic aus 6en

Borjrrorgängen abgeleitete tferjauptung bcgrün6ct: 5as tDaffcr fliegt auf 5cm

L\rfua7sfcl6e in einer Köfjrc, fo müffen fid} Spicgelfdjnxmfungen auf 6cmfclbcn

allenthalben nabjcju gleicb^eitig pollsierjcn. Die eutfprcdjenöen \ \ (Tage umfaffenöen

Beobachtungen r/aben 6ics öargctb,an; 6ic für jc6cn einseinen Scobadjtungsort

aufgetragenen Diagramme 6es Spiegelganges in ^unftion 6er Seit b,aben unter

ftd> polIftän6ige Hcbercinftimmung 6er 2lrt nad) ergeben.

(Dbcre o6er untere Kulmination, fallen o6er Steigen fin6 je au 6emfelben

öcobadjtungstagc allen Spiegeln gemciufdiaftlid), tro£6em 6ercn gegenfeitige <Ent

fernung ftdj auf ^OOO m fteigerte. 3m genannten <3ritraum n>ur6en Spiegel

än6erungen bis ju 17 cm bcobadjtet. So ift bas h^raulifdje Derljalten 6es

Perfud>sfel6es auf umfdjrcibcnöem IDcge in lleberciufhmmung mit 6er unmittel

baren 23eobadjtung feftgcftellt u>or6en.

Das (Befalle fdjtpanftc, nrie erwärmt, in 6er Beobadjtungsscit eines 3<>hr<?s

jroifd^en 6,22 un6 5,2 , m auf eine Cänge pon 4(>00 m. Da 6ie Kör/re ftets ge-

füllt iiHir, fo blieb 6er 6urdjfloffenc Qucrfdjnitt fonftant, un6 6affelbc gilt pon

6er Durdjläffigfett an einem beftimmten (Drte. Had) 6em Darcyfdjcn (ßefetjc

folgt 6araus, 6a§ 6ie ZUcngen, 6ie 5ur ^cit 6es großen, bes. öes fleinercn <ße>

Talles geflogen fin6, ftdj unc 622:521 = {{<): \00 rerb,alten, 6at* alfo in 6er

Beobadjtungsjeit 6ic größte <5run6u?affermenge nar/esu 20 % größer, als 6ie

fleinfte mar.

Die Hadib^altigfeit in 6er (Ergiebigfeit u>ur6e 6urdj 6as Dcrfyaltcn 6er Balm

brunnen, 6ie mitten im (Bebtet liegen, nadjgetpicfen. I)iefe Brunnen tpur6en in

6en 20 ^fa™ tyres Bcftcrjcns ftets benu^t un6 nie pertieft; 6er natürliche

<5run6tpaffcrfpiegel fann 6esr/alb mährenö 6iefer ^eit nie unter ib,re Sor/lc ge^

fallen fein, un6 in 6cm jur Beobadjtungsseit h,errfdjen6cn tt)affcrftan6e in 6cn

Brunnen liegt 6as gröjjte HTajj für eine allgemeine Senfung 6cs (Brun6tpaffcr~

fpicgels.

,für 6ie 6auern6c üerforgung 6er Sta6t tr>ur6c 6ic Cagc benu^t, meldje in

6er unteren regten <£cfc 6er suger/örigen Karte 6urdj „IDaffcrfaffung" beseidmet

ift. Die 6ort 6argcftcllten gcftridjclten Sdndjtenlinien seigen 6ie (Eimpirfung,

ipclay eine faft fünfjährige IDaffcrcntnalnnc auf 6en natürlidjcn (Brun6tpafferfpicgcl

ausgeübt bat; fte fpriAt ftdj aus in einer tridjtcrfönmgcn Vertiefung, 6ic ftdj

ftromafc bis auf eine (Entfernung pon ctma J800 m pon 6er ^affungslinie ab

erftreeft. innerhalb 6icfer Entfernung tritt 6as <Srun6tpaffcr entgegengefefct feiner
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natürlichen Dichtung in bie Raffung; über biefe «Entfernung hinaus fyat es feine

urfprüngliche Kidjtung beibehalten. Die nach breijährigem Betriebe erfolgte €r-

giebigfeitsprüfung ergab 50000 Cagesfubifmeter bei einer Senfung bes natürlichen

Spiegels pon etn?a 6,5 m in ben ^affungsbrunnen. Sermon in einer mitt-

leren (Entfernung pon 230, bes. 530 m beträgt bie Senfung nur noch 4,0 be$.

2,9 m. Dem (ßebiet finb mit umfaffenben unb tief ciugreifenben Anlagen min-

beftens 60 000 cbm pro Cag 3U entnehmen.

lDäb,renb im untcrfudjtcn (überlaufe bie Bebecfung ber tuafferführenben

Schotter mit Cr/allcr/nt nur eine fetjr geringfügige ift, änbert fid? biefes Perhalten

im Unterlaufe in ber (Segcnb pon Kleinftcinberg unb 21lbrechtshain. Don Iner

ab bis sur Parthenieberung bebeeft (ßefcbiebelelnu bie roafferführenben TRulbe

fchotter unb er ift bort, u?o er eine geunffe ZUäcbtigfeit erreicht, bie Dcranlaffung

ber eigentümlichen fuppenförmigen (Erhebung ber (ßrunbroafferfpicgel, beren

Kulmination bas Dorf Sommerfelb benachbart ift.

Die auf ben (Sefdnebclehm gefallenen ZTCeteortpäffer finfen teilweife in ben

felben ein unb erjeugen in beffen mehr ober minber fanbigen Cagen IDaffer

anfammlungen, aus benen fich bie Brunnen ber $ugehörigen Dörfer perforgen.

So geringfügig bie $ugehörigen XDaffermengen auch fwb, f° rricfjen fte boch h"1
/

Spiegel 5U erzeugen, bie im ^ufammenhange auf ber Karte 511m Jlusbrucf forn^

men unb bas bis bahin einheitliche Bilb bes ITtulbeftroms penpirren. <£s

haben ftch I?ior über bem letzteren anberc, 3U ihm nicht unmittelbar gehörige

tDafferftocfwerfe ausgebilbet, beren Strömungsrichtung biejenige bes Jttulbeftroms

unter allen möglichen IDinfeln freu3t. Bei ben Dörfern fyrfchfelb, Zweenfurth,

Althen, (Engetsborf unb Baalsborf jeigt bie sugebörige Karte naheju frontalen

(Srunbipafferfpiegel; i)kt Dereinigen ftch *>ie in füb nörblicher Sichtung in ben

oberen IPafferftocfwerfen fliegenben IDäffer mit ben in entgegengefe^ter Kichtung

anfommenben bes iHulbeftroms unb fefeen mit biefem unter bem (ßefchiebelebm

ihren IPeg nach Horben, bcj. nach Horbtpeften fort. <£in gleicher Porgang mit

entfprechenber 2lenberung bes Hicr/tungsfinncs finbet in ber XTaehbarfchaft ber

parthenieberung' ftatt. Dort tritt ber JUulbeftrom mieber unpertDifcrjt in bie <Er

fd^einung, währenb norbu>eftlich ber parthenieberung neue (Befchiebelehmbebecfungen

ftch rorfinben unb bie Beftimmung ber (Sre^en unb Strömungsrichtungen bes

ZUulbeftroms perciteln.

»Ein nicht unbebeutenber Anteil bes iTtulbcftroms fliegt unter bem nörb

liehen (Teile pon 2Jlt Ceip3ig unb tritt bort in bas (ßebiet ber aüupialen ge

mifchten ^luffchottcr.

Don untergeorbneter Bebeutung für bie H)affen>crforgung ber Stabt ftnb

bie nachftchenb befchriebenen (ßrunbu>afferftrömc.
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2. Der pletfjeftrom im 21Ilut>ium.

Dicfer Strom liegt nur mit feinem nör61id}ftcn Ccile im Bercidj 6er 5U

gehörigen Karte; er Dereinigt ftdj febr bal6 mit 6cm <£lftcrftrom. Seine tpafferticfyc

Sorjle bil6en tertiäre Sdjidjten; auf 6iefen bauen ftcb in einer JUäcrjtigfeit pon

5,5—9 m aüupiale pleifefdfotter auf, 6ie von un6urcb,läffigem 2luler/m in tpcdjfeln

6er 2Häcf}tigfcit pon 0, r
—3,j m überlagert ftn6.

Die nxifferfür;reu6cu Schotter fm6 faft frei pon un6urcr»läfftgen (Einlagerungen,

un6 6as ftc 6urcr/flicfjcn6c <ßrun6tpaffcr bil6et mit einem mittleren (ßefalle pon

1,3 auf (OOO m einen cinrjeitli&en Strom; man t>at es mit nur einem tDaffcr

ftoefwerf su tfpin. Die Spiegel ftu6 teils frei, teils gefpannt. Die Breite 6es

Stroms fdjipanft jtpifdjen (200 un6 2000 m.

Hör6Ucri pon 6er Vereinigung 6iefes Stroms mit feinem Iiadjbar, 6cm

€lfterftrom, liegt am regten Ufer 6as alte Conncipifcer IDafferiPerf, 6effen in

6er Karte 6argeftellte ^affungsanlagc, 6er Hor6 Kanal, jetjt noch in Öenufeung

ftefyt un6 3u?ifdjcn 8000 un6 3^00 Cagesfubifmeter liefert. Der (Etnfluj? 6icfer

Raffung auf 6ie natürliche Spiegellagc fommt in 6er Karte in ^onn einer ge

fcfjloffenen Kurpe, (06 m, sum 2lus6ru<f.

<£s ftammt jc6ocb, nur öer Meine (Teil 6er genannten ^ör6ermcuge aus

6cm plcifieftrom, 6er größere Ceil 6erfclbeu u>ir6 aus 6cm 21Tul6cftrom abgc

füljrt. <£s lagern öftlid? Pom Hor6 Kanal alt6ilupiale pici0cfa>otter, »eldje,

ipegen ifyrcr perfyältnifmiäjng geringen fyorisontaleu 2lus6clmung, in 6er sugebförigen

Karte, 6ie nur in großen Ilmriffen oarftellcn foll, nicfjt angegeben ftn6. IDciter

nadf ZTorocn r/in u>er6en ftc an 6er 6argeftellten (ßrense 6er 2lTul6cfd>otter unper

mittelt 6urdj 6iefe erfefct, un6 6a 6ie geologifebe <ßren3c feine b,y6rologifd)e ift,

fo tritt IPaffcr aus 6cm SUufocftrom in 6ie 6iluptalen picitfefcfyottcr 11116 fefet

in Urnen feinen IDeg fort, 6er fcrjliefjlid} in 6en allupialen picifjefcfyMtcr 6er

Cljalnicocrung cn6ct; 6ort a»irö es pon 6er Raffung aufgenommen.

Der Hor6- Kanal befajj früher eine fü6lidjc Verlängerung. Das IDaffer,

TPelcfycs 6iefe im Betrage pou ctoa 6000 Cagcsfubifmctcr lieferte, mufjtc fpäter,

feines (Eifcngcfyaltcs wegen, aufgegeben wcr6cn; es ftammt im (0cgcnfa$ 3U 6em

6cs Hor6* Kanals 3um tpeitaus gröften (Teile aus 6em pleifseftrom.

3. 5er €Ifierprom im 2IIInpitim.

3nnerb
r
alb 6er Kartengrcnscn ift 6icfer Strom 6urdj (ßefcr/iebelcr;m un6 tcr

tiäre Schichten pon feinem eben befprodjenen öftlidjen Hadjbar getrennt, 6cm er

in feinen 5uftän6en qualitatip gleicb, ift.

Die IHäa^tigfcit 6er ipaffcrfufjrcn6en Sefjotter fcfytpanft 5tpifcfjcnj^ un6 9 m,

un6 6as Spiegelgefallc ift [ t27 auf (000; 6ie Strombreite erreicht 2,5 km.
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Seines föfengehaltes iDillcn ift 6tefes (Bebtet bis jeftt auf feine <£rgiebigfeit

nidjt unterfudjt wor6en. Das in$wifdjcn praftifdj entwicfelte Dcrfab/ren, ßrunk

waffer 5U enteifenen, wir6 im Be6arfsfalle au* öiefes (Gebiet mit feinem öftli&en

Hacbbar für IDafferbesug geeignet mad^eu. Had? Schaffung fin6 in 6er galten

Cfjalbrette, uad) Pereinigung 6er bei6en Ströme, etwa 10000

—

(2<mk) (Tages

fubifmetcr gewinnbar, 6ie 5um (Teil pom Cängsftrom 6es Thaies, sum Ceil

6urd) feitlidje <<5uflüffe geliefert wer6en.

H unb 5. Der «Elfter- unb Saalefirom im Diluoinm.

Diefe bei6en Ströme biI6en unter fidj eine b,y6roIogifdN (Einheit; irjre

waffer6id)te Sob/le fm6 tertiäre Sdndnen, KotIiegen6es uu6 (ßrauwaefen. Die

wafferfüb,ren6en Sdndjten beftefr/en in 6en 6ilupialeu (ßefdncbeu 6er sugeljörigen

#üffe, un6 ib/re Decfe ift (ßefdncbelefmi.

3nfou?eit 6ie Ströme auf 6er f}odjebene fliegen, ftn6 fic ih,rer großen 2lus

6eb,uung un6 geringen (Ergiebigfeit wegen nur fpdrlictj uuterfudjt wor6en.

211s 2Hajjftab für Untere Fann 6ie Braunfob/lengrube 2Uaunsfel6 benutzt

n?er6en; 6as Jör6erwaffer 6erfelben betrug etwa 5000 Cagesfubifmeter un6 be

wirfte 6ie auf 6er Karte 6argeftellte be6euteu6e un6 weit rcidjen6e Seufung 6es

natürlichen <$5run6wafferfpiegels, 6ie noefj U km ftromab meßbar war.

(Einer eingeb,cn6eren Hnterfudnmg wuröen 6ie nör61id}en Cagen 6er bei6en

Ströme in 6er Umgebung öer Dörfer Ceuljfd), 33öl?Ufe €fnvnberg bis Dötyg in

6er Dorausfefeung unterworfen, 6ie 6ort mit großem (Gefälle ab5ieh,en6en <Sruu6

wäffer leidster beb,an6eln $u Fönnen. Dies war aud? 6er $a\l, in6es war 6ie

aus 6em cEiuselperljalten 6er Bob/rungen abgeleitete (Ergiebigfeit audf tjicr 5U

gering, um mit Dorteil für 6ie ftäötifdje Perforgung ausgebeutet 5U wer6cn.

Klengen im Betrage pon nar/esu JOOOO Cagesfubifmeter ipären je6od) aud}

r?ier mit ausge6elntten un6 eingreifen6en Raffungen gewinnbar.

Beiläufig bemerft, nimmt 6ie fjarte 6er <5run6waffer pon Ceu^fd) bis

Dölsig, in 6er Kidjtung pon <Dft nad? IPeft, pon {0 auf 29 fran$öf. f)ärtegra6c

3U, entfpredjen6 6em llebcrgange 6es falfarmen (Elfterfcbotters in 6en falfreidjen

Saalefdjotter.

6. Die Strdme im (Sebiet ber gemifdyten ^Injjfd? otter.

3n 6iefes (ßebiet mün6et ein (Teil 6es JITuloeftroms, es entfall 6ie (Öruni^

wäffer 6es (Elfter un6 pleijjeftroms im 2IUupium un6 nimmt fdjlieglidj nod)

6en (Elfter un6 Saaleftrom 6es Dilupiums auf. <Entfpred)en6 6iefcn Dereinigungeu

muf? 6er IDafferreidjtum 6es llntergrun6es bner ein be6euten6er fein. 3n 6er
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Cfyat irar öie <£rgicbigfeit aller Perfudjsboln-ungcn eine fcfjr I^oljo ; in einer

öerfelbcn erreichte ftc ir/ren f}öd)ftroert mit (6 Sefunöenlitern bei einer Senfung

öes natürlichen Spiegels im Betrage pon { m.

Die Sdnrefelfiefe 6er öie Schotter unterlagernöen Braunfofyle, satyretdp in

^erfe^ung begriffene Pflansenrefte in öen waffcrfüljrcnöcn Sdjidjten unö öie

(Segenmart von (Eifeuoryö e^eugten jeöod) (ßerua? nadj Sdjroefel unö Kohlen

wafferftoff unö €ifenfyiltigfeit 6er IDaffcrs.

IPenn es aud> praftifd? ausführbar ift, öas IDaffer t>on öiefen Stoffen 511

befreien, fo liegt für jefct unö öie nddjfte ^ufunft Mne Hötigung vor, öiefes

(ßebiet für H)afferbe3ug 3U benu^en.
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c. Klima.
Don

Dr. phil. &rfl0tt

*3^ie Staöt £eip$ig liegt unter 5(° 20' geograpfnfcher Breite unb 30° 05'

geograprnfcher Cängc öftlicfj r>on ^erro. 3*?rc tyty übet 6cm ITtceresfpiegcl

beträgt (05— (25 m. Der ilusgangspunft ber meteorologifdjen Beobachtungen,

oie Sternwarte, liegt ( ( 7 m über 5er (Dftfee.

Die mittlere 3a
fy
rcstempcratur if* für Ceipjig auf (ßruno pon na^u

SOjärnngen Beobachtungen 1877 auf 8,w ° Celfius berechnet n>oröen*), für 6ic

cin$elnen ITlonate im 211ittel auf:

Januar l o
\,22 3uli l 8,2,1

^ebruar Jluguft 17,5 -

märs •Ml September

Jlpril 8,u (Dftober %*
2TTai 13,33 Zlonember 5,.-,4

3"™ Descmber 0,22

SelbftDerftänblidj seigen 6ie iUonatc in öen oi^clncn 3^hrcn 9rof?
c S&fwxn^

fungen auf. 2ludj ergiebt eine Berechnung öcs Durdjfctjnitts aus 6en (Ergebniffen

oer fünf legten Beobadjtungsjaln-e (885— (88t) ein 3iemlid} anoeres Bil6. Qanadf

miefen öie eii^elnen Ittonate im 21tittel folgenoe Cemperaturen auf:

3anuar - 2Ipril 8,40

^ebruar (/! 2TTai (5,;g

21lars 3uni (7,34

•) 3m folgettben fottnen nur bic rfaiiptfdcb.lidtfctt Dafen tjernorgetjoben wetten. ZTätjcrcs

ftelje in &cn Deröffetitli^ungen bes fönig!, fädtfifäen metcoroIogtfd?cn 3»ifiirats ju (Etjcmnifc.

Die gjufammenjlcllung für £eipjig unb für jebes 3aljr ift im 2tbfdmitt III bes entfpredjenbcn

jatjrlidjeu Denoaltungsbcridjfs 6er Stabt £eip3ig (flimatift^e Derb^ltniffc) enthalten.
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3uli (7,T4 (Dftöbcr

Zluguft (6,5- Hopcmber 5,¥t

September (3,4« Dcsembcr 0)2».

IXls 3ab,res5urcrjfdjnitt ergab ftd) für 6en fünfjährigen ^itraum eine &™
peratur von 8,tl2 ° Celfms. Das 3ab,r (890 b^tte eine mittlere {Temperatur poii

8, 2 °. (Etroa ötefelbc 3(otr/erme gcb,t 6urd) Krafau, Ccmbcrg, cTsernountj, Jlftradjan,

6ann verläuft jie faft genau parallel 6cm 2tcquator 6urdj Ku£lan6 un6 Central

ajien, um ftdj bis ju über 50° n5r6lidjer 23reitc an 6er U)cfttüfte 21mcriFas 5U

erbeben un6 6ann in siemlid} ftetigem Jall 6ic Stä6te Chicago, Detroit, Buffalo,

2Ubany un6 23ofton 3U berür/ren. Hun r/ebt ftcb, 6ie 3f°%rme "Pcr ocm

lantiferjen (Dcean rafcb, bis $u über 55° nör6lidjer Breite, trifft (£6iuburg un6

fpätcr in rafcfycm $aU fymnooer, 2Hag6eburg un6 Ceip3ig. — Sein- r»erfd)ie6en

ftn6 in 6en ein$elnen lllonaten 6ie täglichen Cempcraturfcfjmanfungen.

Die fo!gen6e (Tabelle foll 6ies peranfdjaulidjen. €s betrugen nämlictj 6ie mittleren

JUarima un6 JUintma für 6ie sroölf iUonatc 6es 3af?
rcs l 889 bcifpiclsweife:

Mittlere (Eemperaturfdjttjanfungcn \889.

monat OTonatsmiHrt
tTlarimnm

r lutur

ITImImum

Januar — o,x —
- 2,o 0,o - *,5

0,8 3,5 - 2,,

U \0* \o

22,2 (3,1

3uli

2*ua.uß

20., 2U
IV 14,0

21,1 (3,1

n,8 15,«, 8,4

8,4 IU 6,2

2,9 1,1

— 0,8 0,* - 2,3

1U r..

Der mittlere €uft6rucf u>ur6c für 6te Ccipjiger Stcrnuxirtc u>är/rcti6 6es

5cfynjäb,rigcn £cobactyungs5citraumcs r>ou (8(>(— (870 3U 75 (

,

4 mm ermittelt. $üv

6ic 23cobad}tungsjar/rc (880/89 ergaben ftdj folgen6e (Jafjlcu:

(885: 750,3 mm (888: 75 (,3 mm
(886: 750,,, „ (889: 750,, „

(887: 75(„ „ (89O: 75(,4 „

alfo 6urcr/fcrmittUd) (885/89: 75( mm.
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Diefelbe Ziffer E^xbcii Dresöen un6 Karlsruhe, tpäbrenb 14 6eutfd?e töroft

ftä6te eine fyöfyere, nur 0 eine uie6rigere aufipeifen (IHinimum JUündjen mit

716 mm). Pen lüften Barometerftan6 tpdfyrenb 6iefer «Jyit sagte 6er ,f
ebruar

1887 mit 7ftU mm, 6en nie6rigfteu 6crfclbc ttlonat 6e$3alfres 188») mit 744,; mm.

Der mittlere Dunft6rucf (Dunftfpannung) betrug

1885: 7, s mm 1888: 6,* mm
1886: 7, () „ 1889: 7,2 „

1887: 0,s „ 1390: 7, 3 „

im Durcbfdjnitt 1885/8«): 7 f) mm.

Die nie6rigften Ziffern nnift ftets 6er 3dmi<H< fyödrften 6er juli (6a

neben 3uni un6 2luguft) auf.

Die mittlere relative $ euer; tigf eit 6es 3al?rc5, ux,r "n Durcbfdniitt 6er

3ab,re 1885/8«) — 79,,,
a
0 Plianmum Desember 1886 mit <)8, JUinimum 2Uai

1888 mit oi ü
,'

0 ). Desember unb 3dnuar ciiicrfcits, 2Uai un6 juni au6ererfeits

ftellen ftd) überhaupt als 2HouaU< 6er lUarima bejtp. illiutma 6ar.

Die Vjöty 6er atmofpbärifdjen Hiefarfdflägc in mm ausgeörüd't ergab für

Ceipsig:

1885: 667 mm 1888: 580,q mm
1886: 796,9 „ (889: 6S5,j

( ,

1887: 685, : „ 1890: 725,, „

Die cinselnen illouate seigen Ijicr gewaltige Unterfd)ie6e. 3m 3<*"uar l 88 '

nxir 6ie nie6erfd>lagjl)öl)e 5. B. U mm, im iUai 6effelben 3afyres 152,+ mm.

Die 2Iu5ab,l 6er «Tage mit liieberfcblägen irgen6 meldjer 2lrt, 6ie

unbe6euten6ften nid)t ausgefdjloffen , fdnpanft meift jipifdjcn 160 uu6 180 im

3aln\\ 6odj fm6 aud) tnerpon ipefeutlidje Jlbtpetdnmgen (1807=259) ju per

Seidenen. Cage mit völlig be6ecftem Gimmel fm6 in Ceipjig perfjältnismäfHg

häufig, nämlid) 202 6urd)fdmittlid> (JUarimum 280, lUinimum 142) in öcn

legten fünf 3afnvn.

Den prosentualen Anteil 6er cinselnen IDin6rid7tungen au 6er (Sefamt

5ab,l 6er beobachteten !Din6e mag cnMid? folgeuöe «Tabelle peranfdjaulidjcn

:

pro3cntualer Anteil £»er et^elnen IDtnfcrtcfytungen.

X. NO.
I

<). so. S sw. w xw.

IS85 ~,\ 10,* |.">,o IM
1886 %> %* Ii* 's 1*,* 10,1 19,8

18S7 9,0 Vi 10,3 10,9 |2,S 25^)

I8S8 7* [2s l<5,2 :m iu
.88-, 10,5 *<>,« 15,5 9,r

1890 M IV.. u,.-> 17,7 H,4 20,5
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jn Berlin (teilten ftd? 6ie entfprcdpnöcn JS*al?lon im Durdtfdmitt 6er 3ab,re

1848—1877 auf*):

N NO. O. SO. S. sw W. NW.

1848 77 U 13,., »,S 10,„ 2h* tu

ums in 6er fyiuptfacbc ein 6em obigen $iemltcb äfntltcries 33tl6 ergebt.

•) Siefjc Mf ieflfdjrift brr StaM »erlin für t>ic 59. Derfammlung bcutfdjcr l?aturferfd?cr

unb 2ter3tf. £. 35.
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d. Stattfttfcfyes.
Don

Dr. (£nttf Baßc.

^^xic alte Staöt €eip5ig fyatte im üerfyältnis 5U iljrcr öeöeutung als 2Ue£

ftaöt eine recfyt befdjeiöene <5afyl von €inn>olmern. 3m 3a^?rc «wren es

15653, ein 3<if?rf?un5crt fpäter 1792:29431. 3n ^ neun$etmte 3dfyi"lnmöert

trat Ccipjig mit 32 146 €inu>olmern, jaulte 1830 : 40946 XSeroofmcr unö trat erft

1870 mit 102936 €innx>fptern in öie Keilte 6er (Brogftäöte. 3m 3ab,re (890

nmröen in Hit Ceipsig 179 689 8eux>rmer gesätylt. Diefe Dermeln-ung n?ar bis

5um yityc ^ 82° ausfdylicfjlidj öas (Ergebnis öer <£impanöerung, feit öiefer <^eit

aber auä? öes (ßeburtcnüberfdjuffcs unö inöircft öer gefünöcren Ccbensbeöingungen.

Denn 5er <ßcftorbcnenüberfd)u£ betrug von 1595 bis 1600 : 1245; von 16(>1

bis 1700: 18 395; oon 1701 bis 1800:28 997; Don 1801 bis 1820:4550.

Seitdem fe$tc öer (Seburtenübcrfdjuf ein unö betrug in öen fieberig 3ab
r
rcn

1821 bis 1890:44251 perfonen.

Die in öen jüngften 3ab,ren porgenommene (Eiurerleibung öer Pororte l>at

nun öie €eipsiger öettflrerung anöertucii peröoppelt. Die €ntuücfelung öiefer

€riDeiterung t»ar öie folgenöe:

^lädje öer ^lur

2llt Ceipsig 173 800

öie am \. 3anuar 1889 38 434

(Eimpolmer

1890 138 643

1891 218648

1892 457

170340

23 432

57 452

58028

1798

{. Dej. wo
179689

38 966

76 370

59874

2223

aufgenommenen Pororte

^Sufammen M u. Heu €eip3ig 569982 291050 557 122.
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^a#t man 6tc iö89 einpcrleibten Keudnit? und Singer (Crottendorf, die (890

einperleibten Ojonberg, neureudni§, Voltmarsdorf , lieufdfdnefeld , tteuftadt,

Sellerrjaufen, und das (392 aufgenommene HeufeUerfjaufen als Oftorte, öic (890

aufgenommenen (ßor/tis und €utri$fcfj als Hordorte, die (89( einverleibten

Cinoenau, plagu>i£, KleinsfcbodVr und Sä>leutHg ab IDeftorte und <£onneu>i$

und Cöjjnig als Südorte sufammen, fo erhalt man folgendes Bild:

^lädje oer ^lur (Einuwfmer

Ut {. Dcjbr. (885 {. Dejbr. 1890

Hit Ceipsig. . . . (75300 — so* 0
/. (70340- 58 >:,

0
/0 1791)89 — 50,,%

(Dftortc . . . . . . 83997-= (4,T „ 62074- 2U„ 88 624 = 24,8 „

Südorte . . . . . . (03070 -
\ 3«> „ 8 253 —

2,(» „ U 145 = 3,i „

XPeftorte . . . . . ((5578 = 20,; „ 29775= (0,, „ 48 729 — 13* „

Itoroorte . . . . . 93537-- (6,* „ 20 608 — 7„„ 28 935-=

Hit u.Heu Ceipstg 569982 = 29(050= (00,0% 357 (22 — 100,,, •/„.

(Dbwoty die BepölFerung pon Heu Ceipsig fd>on langft mit derjenigen i>on

2llt €eip5ig $ufammen eine u?irtfd>aftlidje <ßemeinfa>aft bildete, $eigen dod) noch,

jefet die €inn>orjner pon 2Ut und Heu Ceipsig mefentlidje Unterfcr/iede, n>as am
flarften unrd, n>enn man die einseinen €igenfdjaften der J3euölFerung übcrblicft,

nadj dem Stande Pom (. Desbr. (890 mt-teipfa ZTcu-£eip3ig gnfammen

Ueberb^aupt <£impob,ner 179689 (77 433 357(22

Dapon 2Uännlid)e 89307 87 537 (76 844

IDeiblidy 90 382 89896 (80278

iTaustjaltungsbeuolferung (72 330 (76 894 349224

2lnftaltsbepölferung 7 359 539 7 898

Ciptlbepölferung ( 76 3 ( ( . ( 77 203 353 5 (

4

imiitärbepölferung 3378 230 5 608

Cutberaner ( 63 6 7 ( (68 732 332 453

Reformierte 5 576 (928 5504

Söm. Kattplifdje 7360 5387 (2 747

3fraeliten 3 796 540 4(36

ändere (286 996 2 282

2lltersf laffen 2tlt-£etpji<} Hfu-ieipjig gufammen

abfblut 0— (5 3ab,re 47350 67 574 U1924
(5—20 „ 2(463 (5024 56 487

20—40 „ 69782 644(0 (34(92

40—60 „ 3( (20 23996 55 ((6

Über 60 „ 9976 6 456 (6 432
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2Utcrsriaffcn Hcit Cripjig ^nfammen

relatip ü— 15 ^alnv 205,,% u 5S(),." mi 521
", ou

15—20 „ 119,* « 102,, „

20- 40 „ 587,., „ 505,i „
mm mm ~

40—00 „ 1 75,-. „ 15o,„ „
t ~ t

lo4,: „

über w) „ 55,4 „ 50,; „ 45,<, „

,f
amilieuftaub:

U4 555 102 550 210 085

55 52«) 00091 <U)420

10 5<H> 7 005 17 995

779 490 12(>9

gertdnltd? getrennt . 184 UO oOO

tyatfadjhd? getrennt 074 785 1 4o7

relatip männlich

lebig 07,, =% 00,*,% 05,74 "
0

•"»0,14
,i

«"><,7* r,

perunttpct 2,.: „

f J • V
0,:», „ 0,16 „ >,

gendrthd? getrennt . 0,06 „ 0,tij „ 0,<w „

tfyatfadmd) getrennt 0,?j „ 0,25 «

tpeiblidi

00„t«/u 55,i»° 0 57,M ",
0

29,» „ 50,76 „ 52,4,8 „

9,3* „ 0,«w „ 8,17 „

gefd?ieben* 0,«» „ 0,;,H „

geridSllid) getrennt . 0,1* „ 0,n«» „ 0,n „

tfyatfädjlid? getrennt 0,i; „ 0,w „ 0,55 II

"Kaum in einer anberen Stabt hüben bie nicht am (Drtc unb nameutlid? bie

nidjt im fjcimatsftdate (Geborenen eine fo grofje Quote ber öerölfcrung als in

Ceipsig. hierfür liegen jirr JScit aber nur bie t>aten vom {. Desbr. 1885 por.

Panadj auren von ber 23epdlferung pon 2Ut £eip5ig geboren 55,f*°/0 in ber

Stabt Ceipsig, 2<), 3,.°/ü im übrigen ttomgreia? Sacbfen, 52, IJ
0

; 0 im übrigen

Deutfdjlanb, 2,1.,% "n übrigen €uropa unb o,^°/0 au0er (Europa. IDenn man
bie insurifdjett einperleibten (Drte (Heu Ceipsig) bamit pergleicfy, fo ergiebt ftd?

folgenbes:
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(Es waren geboren:

<Scl»nrtsb<3irfc 2llt-leip3i9 Heu • tcip3tij

männlidr lufdmnirn julammrn

iwuigriiaj z\iu»|iTi .... 4.** ">
1 1T U "t • > */i »> >

I I 45Q Q6S J 10845 *>0 5">4

IT'hr "KiStitiitvtrh f^tviififii tf 05° 4 855 1
*> fl07 5 1 80 °050 5 "»IM

(Thüringen 4,7öS 5279 J0057 2 59 t 2 950 5547

llebr. Hortocutfdplanb . . 1674. \\21 5»0< 607 049 ^5|0

Sü6 Deutfcr»lan6 H55 1299 2 752 550 442 998

©efterreieb Ungarn . . . 1284, t 007 2 55 t 589 5»5 702

llebriges Europa . . . . 955 802 1757 Ut 255

280 229 009 t4 25 57.

Die Berufsglie6erung 6er Bepölferung läfit ftd? auf <Srun6 6er Berufs

jäblung vom 5. 3uni 1882 nur für 2tlt €eir>5ig un6 für 6ie ganse &mts

bauptmannfebaft ausfcb,ei6en. Von je JOOO (Einwotnicrn gehörten au in 6er

A. Canö , ^orfttrirrfdjaft un6 ^tfdjcrci . . . 4,M {50,,*

R 3"b"ftnc 448,7? 575„n

C. fyn.6et un6 Derfet/r 3t5,56 tK5„:

D. ^duslicr/e Dienftleiftung u. f. n? 22,-<> 5t, <(<1

E. (Deffentlicber Dienft un6 freie Berufe . . tto,*, 44,:«,

F. ©r/nc Beruf 97,27 54^

(ßans befon6ers ftarf pertreten fin6 in 211t Ceipjig 6as f?an6els 11116 6as

Buchgewerbe.

Die im öffentlichen 6ie <55rotHn6uftrie treffen6e ^abrifeusä^luug pom

I. lUai t89t, meldjc nur 6ie Betriebe mit 2Uotoren 11116 6ie mit t() uu6 mehr

Arbeitern berücfftcrjhgt, fan6 in

Setriebe Jlrbeiter

männltd? itttMid? jafomnirrt

2llt Ccipjig 75 t 16 393 S\\0 24503

(Dftorte t89 7 287 2 177 9404

5ü6orte 15 424 55 4^77

ZDcftortc t70 6 740 5 9t7 tOoo5

Hor6orte 64 2 155 507 2 400

<£uf. 2Ut un6 Heu Ceip$ig U95 33005 t^564 47 567.
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Ueberftdjt über fcen $eftand fcer €eip3t<jer (ßnurtjhlcfe (21na>efen),

IPoIniuncten unö Haushaltungen am \. D^ember \8<)Q.

lPot?nnng«n
F>au*'

Kiltungrn

1 c
1 t

%"
votfnrt

u u .pfroontir
unht'

ipobnt
heftete

Im

43 3 938 (85 < Ml* \*y -

1

-> "> r r 1
.>.» <

462 23 3 365 224 )ki>

:oo 41 5 301 2(3 r xm\

:
1

*. t - n.l

3 1 ,
6 542 465 b b.>.l

I-> r. r 1

589 25
i

3<)H( 599 4 5.i (

877 4b 6 582 453 u £7rtoaiu

238 14 ( 748 M <>H 1

274 8 2 130 (05 i (48 f H
1 U nt.l

"M»Mi£i, rv ^7m St^nrf^iht 205 26 ( 583 66 ( »bO
1

6 " ^-^

Suf. 211t £ciPjig: 4 627 257 35 (70 1 TO t 35 923 143 1 79 689

76H 72 6 39H 50 ( 6 499
un *>U IUI

252 »5 2 277 197 1 lun- $ t CS*.

57 472 (2 47( 2 0(6

163 1 ( 222 •»u ( 222 5 (76

C<>inl!ii . ^7f»n t/4^rt»t »»Vi»! N 242 8 ( 608 7( ( to~J —

-

4. £117

478 H 3 928 236 3 96«)

ZCipjllJ ' ilrUJTaCH .......... 24.0 \- 2 080 12( 2 099 l 9 50 (

224
_*

l 58t 41 1 KCkl
\ i>9 l

t
1

75 546 30 545 - 2 223

65"f. ©ftorte: 2 499 13» 20 U2 (229 20 30 ( 88 624

460 25 2514 (00 1

30 4 122 U5 - 549

guf. Süfrorte: 490 29
|

2 656 HO 2 593 M 145

375 \o ( 878 H6 ( B94
fA*M«*y* £>4»f «aa6*a 60 5 345 3, 354 ( 43 <

463 29 2 722 2(7 2 756 3 (3 045
£cip3i3 - £in&enau 952 50 5 619 827 5 695

1

5 > 25 591

Suf. ttfcßortr: ( 850 „ 10 564 ,==, (0 699 9 48 729

740 38 4 280 330 4 396 8 (9312

585 1° 2 (20 (55 2 (53 5 9 623

guf. ITorborte: \ 125 48 6 400 483
|

6 549 13 28 935

5»if. 17cu-£eipjig: 5 964 302 39 7(2 3045
;

40 (42 41 (77 433

guf. 211»' nn& ZTrti'frtpjtg: 10 591 559 74 »82 5436 76 065 357 (22

1 i

1
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2lnt (. Horcmber (89(

2Ut '£cipjig

innere Staot ....

nor5oft Z^orftaöt . . .

Süöoft üorftaM . . .

3nnerc Süoporflaot .

Jleufccre Süörorftdöt

.

3nncrc IDcftporftato

Xcußerc tt>eftt>orftaot

3nnerc HorÖPorftaM

Hcufjcrc Horörorftübt

würben folgenöe lecrftefKn&c IDofyuungcn gejdfylt:

(54

207

(77

434

665

386

r<

90

08

^ufammcn: 211t Cdpstg 2308

(Dftorte

.

Siiborte

IDcftortc

Horöortc

986

90

(372

^03

^ufammcn : Heu €cip3ig

<3ufammen

Heii-fcipjig

C.--Seu6nifc 599

C. Jlnger £rotteui>orf . . . 228

€. Zlcurcu&iiib 3

£. (Thonberg 26

€. Houfcfjöncfclö 42

C.-Polfmars5orf (27

€. Xleuftaöt (06

f . Sellcrfyaufen 23

€. neufelkrfyaufen .... 52

£. <£omteun$ 95

€. €ö£ntg ^

C. .'Klemsfdpdjor (7(

C. Sdjleujjig 84

€. plagu>i$ 263

C. Cin&enau 854

€ <0of>Hs 287

€. £utri#cb ((62860

: U\\ un6 HeuCeipsig 5(68.

(ßleicffteitig würben leerffcfpnfce (Öcfctfäftslocale gefunden:

(5. ©ftbr. 1890 [. ZToofcr. \w\

mt Ccipsig 472 477

©ftorte (05 ((7

Süfcorte 25 5

HMtortc 65 (25

Horöortc 49 42

21U un6 Heu Ccip3tg 7(4. 762.

3n weldjer ttVife in Ceipstg bic Heubauten betrugt meröen, scigt

folgend (Tabelle.
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Die (ßröjjenflaffen unb 2TTictfIa(fen fcer Iecrfh'henfan IDohnungcn*

am \. Hopember X89\.

IPohnungs

f ld(f rn

:i 1 1 < r t r 5

«

-}

H\>hniiiMcn tPobiiumjrn

C f i p i i 9

n

dltr nrur lutammrn dlir iiruc juuimmrit dltr nrur juftimmm

IPohnnnijrn mit

y

2

3

*

5

6

7

h u. mehr

389

60»

576

25(

88

55

! 36

; 32

10

79

65

26

(6

u

2

399

683

641

277

104

66

40

54

MO 7

820

|

2()3

52

(3

8

5

3

2(0

359

86

37

2

<

(

:

i

(177

1179
'

2*9
|

89

15
'

8

6

(356

(424

779

303

(0(

65

4(

35

220

45s

151

63

(8

u
5

3

J5T6

<>30

36b

((9

•*

46

38

äufainmen

:

203( III213 22H 207 \ 696 2767 4(02 909 50U

tPotmangm
im Ulirtpm»

0- (00

\0\— 200

201— 300

30 [— 400

\0[- 500

:>0{— \000

100(— 1500

1 50 |—2OO0

2001— 2500

250(—3000
über 3ooo

36

284

i
43(

436

273

425

91

34

8

7

6

8

29

57

24

68

19

3

3

l

(

36

292

46»)

493

297

495

UO
37

•

93

H%
779

(83

48

66

5

=
(

«•

237

301

7(

39

«U

2

95

1135

(08U

254

87

UO
7

(

(29

((80

(2(0

6(9

32 {

4'M

96

34

8

7

7

2

245

330

(28

65

((2

2(

3

3

(

(

(3(

(425

(540

747

384

6()3

117

37

u
8

8

Sufammett

:

:
203( 213 2244 207 { 646 2767 4(02 909 50U

• l\ui tt>oljnungm obtw ttir-jällr. in t>cnrn U>obuung mit <Fr(d?iftslofaI t>«tunl*n

Die Verteilung 6er leerftefymöen IDotjnungen über 6ie eh^elneu 2Htct

flaffen rr»ar bei früheren «Erhebungen 6te folgeu&e:

,"SiiHuM9 jtrrmtnf

Wtieiprf t*flum
3 u (d m m r n

S>»> mart
501 Hi
im« marf

ätwt

1<kk> IHarf

2Ht - Jeipjig. abfoliit

ITooembcr t8 78 \6[ S9 76 326

„ 1880
1

3(6 200 80 605

(Dftober (H8i 283 2(5 173 671

IlTai (882
:

*>2 2(9 206 877

iTopembcr (884 . 232 (92 (25 5*9
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^äMun^strtminr
nii»tprri*flaf<>

^ufant nien

&«> m.ur it«i4i tn.irr Ii«n< Warf
- -

abfolut
1 Li a iLUmODCr (88.-> l+" (Ol 430

iTopetnber 1-14 l iU O 4 4U
.,887 I 8Q l Ith 559

„ (688 .iij « 84,7

IHH9 i l») 4.)U ( 8.» 1345

©ftober i «<>o 612 207 2322

Horember \*»>\ (.17 8 403 >73 22*4.

Dororte Mjn». Zieu-t ctp3 ig.

17or*Miif»?r 1 886 228 27 \ 256

1 887 45 7 31 4,91

1 888 83 7 (.<) '0 916

IHK 1! 940 48| (85 l>04.

(DFföber 1 8<iO 283 ( 129 14 297*

2*»4<) HO 8 2767

2Ilt'Cetp3ig. rclatio

ilorcmber 1878 49,4 27,3 23,3

1880 52,2 53,r> <4,7

©ftober 188( 42,1 32,,, 25,:

ma'x [hh2 51,5 25,*

Horembcr 1884 42 -> 34 <i

41 n J-,o -•>,4

XTooember \»Ht, 37 i 41 T

„ 1887 33 k 47 >
I H a

IR88 36 •> 42 -

r i „•>-,8

©ftober [*<w »4,7 8,<»

ZTorember \* (n 70,3 22,«, 7,r

Voxortt btiw. Heu-fcip3ig.

JTorcmber I8si 85,;, U,r,

„ l.8Mli (2,., 1,1

I8H7 9o,<, «,2 o,:h

„ I.MK8 «U,i? 7,r,;> 1,<i«»

•H,r. 4,1

©ftober \*<w 95,„ 0,5

riopcinbcr \*<n 'r.,: 4,4. 0,5

VOenn porfklpnto Rahlen sctgeii, in welcher IDcifc 6io öautr^ätigfett 6cm

lPöfmun$sbc&ürfmij cntfproffjtfn tjat 06er hinter öcmfclbcn surücfgcblicbcn ift, fo

3«$! 6tc nad?ftcf?cnöc (Tabelle öcn Ilmfang 6er 23outI>ättgfctt felbft, freiließ nur

für 2üt €cip$ig, 6a für 6ie angefdjloffcncn ©rte 6crartige Hadjtpeifungen für 6te

^cit vor ir?rcm Jtnfcf^luf md}t porliegen:
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ZTeubautcn in 2llt=£eip3ig.

:ir:ikiutrn mit altet nruKuifni nur nrurt

3 !• .

1 hanun
Jfob

munini

(jvtlvtl-i

:itil,i.U'n Nturrn ruirujrn

Hm
b.uilrn

ivri b

Jlnl.i.U'M

iKh", <»*

{ SHi> ->l. - !',*>

1 kk7 «,')

! SHH 7 5 l.'.o 205 (12")

,1, 21') 22* I
va 5h.

KI :;,« l i:.., II'.

t«')l 'T i.v» Iis ;<h -.: 2.U

IPcnn ficb, aus 5cm Dargelegten aueb, ergiebt, 6ajj 6tc Jfafyl ber oorl?an6cncu

tDotmungen fett einiger ^ett 6cm 8c6ürfniffe cutfpriefyt, fo ift 6ies 6od} in 3c

3ug auf 6ie (ßüte un6 6cn Preis 5er IDolmungcn ntd>t 6er jfall. Die aufier

or6cntlicb, fyofyen <Brun6ftüefspreifc betpirfen eine übermäßige Ausnutzung 6er

<ßrun6flädjc un6 5ufammen mit 6en fyor/cn Preifcn 6er Baumaterialien un5

Arbeitslöhnen bob,c JTlietpreife, fyöfyere tpic in 6en meiften großen 6eutfd?cn

5tä6ten. Dies jtpingt 6ie min6er bemittelten fymsf?altungcn {Teile 6er IDofy

nungen in ^orm 6er Aftermiete o6er 6er ScfylafftcUc roeiter 3U pergeben.

23efon6ers 6as Scblaflcutetpcfen fyai in £cip3ig einen abfolut un6 relatip immer

größeren Ilmfang angenommen.

Das (Einfommcn 6er Ceip$iger öepölferung ift sn>ar ein perljältnismäfig

großes, menigftens 6as pon Alt €cip$tg, tpährcn6 6ie Durdjfer/nittsfdfee 6es <£in

rommens un6 6er Steuerlciftungsfäbigfcit 6urdj 6ic «Einpcrleibung 6er mtttfccr

n>oblbabcn6cn Vororte öffentlich, b,erabgc6rücft u?or6en fin6.

«Einen €inblicf in 6icfe Perbältuiffc getpabren 6ic nacbjtcr/cnocn 5<»MC"»

entnommen 6en €infcfyä|ungen sur SäebftfaVn €infommenfteuer.

1890

Uli • Cripjig

<3abl 6er eingefetjä^ten perfonen . . . 82 265

Ginfommcn aus:

a) <Brun6bcfi$ 24 068 { 53 itlarf

b) Kenten 50659835

c) (Schalt un6 Cohn 57 872580

d) £jan6el un6 (ßeroerbe 72 771 194

(ßcfamteinfommen 1 85 57 \ 742

Sdjul65infen 12809550

Steuerpflichtiges <£in?ommen 172562 412

"

"

"

42 862

6 152883 marf

3507919

30212718

15462230

55335 750

5 458 160

51877 590

"

"

»

"

Digitized by Google



45

2tuf oen Kopf oer Bcpölferung berechnet betrug bas

tftfamt-

Ctnfomnirn

5trufipflichtur

ifinfcinnirn Clnfommrn

£tnirrpflidrrijf

Cinfommrn

alt Crifil« Wlt.Cripitg MlfCripjuj

(875 (025 2tlf. IKt. (88* 889 21 if. 828 ITlt.

1877 8<*<) „ 7774 ( » (885 897 „ 855 „

(8*8 798 „
707
1 (886 9(( „ 8*8 „

(879 807 „ 7*( (887 9(4 85 ( „

1880 8(( „ 7*5 1888 9(8 „ 85* „

(88( 8(6 „ 752 „ 1889 9^2 „ 503 int. 876 „ *76 2Hf.

(882 8^3 „ < <»8 (890 (056 „ 492 „ 96* „ 46 ( „

(880 8*8 „ 78* »

3uiwlrm* (878 -1890 ilnlril

bei

in JlltCripji« 1878 IS*) l»90

abfolnt tf [atüi ncn<CHpjt<)

. 7598 505 44,3« (5,07 % U,i«°io

. (5 270 256 99,32 (6,53 „ 6,33 //

(Behalt uno Cotjn • • . 2(595 286 59,Sl 32/80 ,r 5 (,2( „ 5*,69 „

fünftel uno <Beu>«rbe . 3052( (27 72,a SS,» „ 39/2S „ 27,«* „

(Befamteinfommen • • . 7*782952 67,« (OO^o „ (00,oo „ (O0/Oo „

$ür öic Cetpsiger U)oIjIftanosperl}ältniffe, insbefonbere fou>eit fic oen (Bruno

beftlj uno 6ie Bautfyatigfeit berühren, fmo nodj folgende eingaben i>on 3utcrcffc,

öic ft<fj freilief? faft nur auf Hlt^eipjig befdjränfen muffen.

<5runfc= unb Steuern>ert!j

5er ^Xlt =Cetp3tger (Brunbjtücfe unfc (Bebäufce.

«nfcr

J>f«

biliar- 8ranbr<)fTfn

PrrfiAtruncjv

tprrt

brr «»Mub»

tW
€inMtrn

OTarf

rtnjjfrtinij

ITtütf

dfombwrrt

(fAnfiftmf'jA«

br» ttnQrTfragr*)

tn<irf

2 933 476

(660 ? 55 670 568

(870 5 55( 88( (27 447 500

1880 8 586 577
|

22 449304,00 336 739 '»6
( 267 482 080

(885 (0 032 776 26 687 545,33 400 5(3 930 3(( 828 820

(890 (( 33( 580 30227 954 453 4(9 3(0
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fjYpotljefartfcfye 3elajhmg fces Ceipjtger (Srunbbefttjes.

Ddtlfhns

rintrogungrn

Darlfbn».

Iöi*un9rn

Warf

ltUhrt>rTi'*ult>ung

m.uf

(88". (8 213 652 (4 892 (42 3 52 ( 510

(886 24 453 888 17 408 478 7 045 410

(H87 25 987 +( r» 20 458 357 5 549 058

1888 55 245 236 22 494 457 (2 750 779

(889 57 422 967 20 856 675 (6 566 292

(890 29 4(3 509 2 ( 05 ( 5H
( 8 36 ( 928

3n>angstr>eife Derjteigerungen von Ceip3tger (Srun&jtttcfen

cmrd} fccts Königl. Amtsgericht Cctp3tg.

<^runl>|lttifr

matf HTatf

JlusfdH, n?rld>tn

<PlduH.jrr ctltttm

IlTacf

Uu»t<iU

(880 9( 5 0(9 843 2 747 255 2 272 588 45,::

(88( 90 5 050 252 3 5( 1 450 ( 5(8802 30(l9

(882 86 4 (66 834 2 959 965 ( 206 869 2«,*

(885 U« 6 665 96 4 4 949 925 ( 7(6 039 25,:,

(884 40 3 283 905 2 1 (3 (50 ( (7() 755 35,65

(885 \B 2 276 284 ( 762 250 5(4 034 22,M
(886 U \ (29 776 797 600 332 (76 29.4«

(887 7 473 908 3 67 900 (06 008 22,36

(888 (4 ( 266 869 999 700 267 (69 2(^9

(889 5 419 (38 357 650 6( 4«8 14,66

(889 •) 2 (76 523 ( 5( 000 25 525 14,46

WO**) 52 4 749 645 3 39( 8(4 ( 357 83 ( 28,58

XDeldpn Umfang bcv ftäotifdje l)ausl?alt angenommen b,at uno in

tpcldjer IDeife öerfelbe oureb, bie Spulen beeinflußt roirö, scigt öie nadjftetjcnoc

Cabcllc.

•) Heu - £eip3i<j.

*) 2llt- un& ncu«£cip3i3 (nad? bem Staube rem 3atyrc (890).
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(Befamtfyausljalt fcer Stafct €cip3tg

mit kfcmborer 8erücfftd?tigung ber Schulen.

0>b

:\t u ti .1

""

3.1

£ i ti n .i t- in e ii :i ii ; .n !•. ii

Dir ?! Ii -..,|.:!yi; f;,T

ütvvl'iiiipt

lU.irf

^.i t l' i^ii ,in~
IlWllMItV'

!U,lrf

^.1 l' L
1

1

1

Iü,:i!

'' 'i f

V-'l-ri

Krcfrnniij h '.(>: :h;i 051 <> 2i'» i;<i
J
5(,2 ; 15 2 .

. , i . h > ,

" "

C T«U 01,1 2 ::o i.,ii f. us i u I i, IM 1115 2 1,,. ">>>.
i

;

IRH5 2 »r»f, 9'Ü ')s.5 >i'»7 I i>KH . -h<:
:

: 20.. ;,57, 2 95 7 "75 7 5 72 50 1 [ 725 -Ki 2 5..-,., Vi.<

7 727 i>»2 S (i 257 (
7 '>i, 5s l "l l.,*J

; h DJS Diu 5 H51 55 5 7 ;n 'i«.o ( Mll, Pill 25.il * 7, n;

ihm: « 050 <•,(« 5 «2 7 <.:.) h (711 <V»H 1 7 75 Us 21,:-,

IHH8 i i. 441 :.-,o M15I05
|

I 1 2^2 11.2 l
7K,. ;, ts I.V.» i

I8n<| r> 020 i:i 1 5 5 2 <H>K J2 7'i5 2 ;* 2 OPI ",')s
1 5.7.-

IM'*«» 15 2<«1 ,>s„ 5 l 15 i.M» I 5 2'. 1 liSi, 2 i
"-.<>: 2 ;<>,«.,

- ü. 'ii.h ;u., 7 50K 212 t„ Iis 70h 2 <w :,<>*, \:** lo,., r

1892 IH 508 0K5 K33l.O*>* • JH 50K <>«5 5 52'| 1S.IH

Diefelbe läft erfennen, oaf? auf oen Kopf 6er mittleren öepölfcrungen

betrugen öie

(Hinnahmen Husgabrn

überhaupt

barem aus

bireftcti

Abgaben

iibrrhan.pt

baoon

ffu

Sd>nlen

ItTarf matt Warf IHarf

1831 43,« \»«* 41,.*

1882 43,54 17,;« 41,,« 10,,,

1883 42,,. l<Vv, 45,M 10,54

1884 43,K5 17,*: 44,*. 10,4,

J885 45,*» 18,;s 47,75 10,es

1886 46^ 22,M 45„w 10,5,

1887 46,4* 22/)W 47„5

1888 23,6«, 64,4« \o.»

1889 61,5« 20,4T 60,4s

1890 45,M 17,«, 45,5, 7,,:

1891 46,„ 20, I5 46„ 9 8m?

1892 48,« 22„h 48,m 8,«,

Dies r>eranlafjt uns, nadjftefyeno eine Ueberftdjt über oie äußere (Entuncfelung

öer Ceipjiger ftäottfdjen Spulen su geben. Die famtlidjen iTlittelfdjulen
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Ceipsigs fm6 ftä6tifdjc mit 2lusnarmic eines (Bymnafmms, 6es im ^afyre [SSO

im Horben 6er Staot erricr/teten Staatsgymnaftums mit folgendem Sdnllerbeftan6:

(880:195 1887:513

1883 : 365 1888 : 499

1884 : 4^9 (889 : 5(6

(885 : 492 (890 : 5(6.

(886 : 5(8

Die ^ar/l 6er ftä6tifcf/en Sdmlen betrug:
e

im 3aljre

k

4
=

1
_«>
"3

e
"3

•fc

t..

!
t

|

n
E

£

1
*

|

1

c

B
6
t

£
n
*

(875 -> 2 ( 6 4

(880
-> ->

( 5 9 6

(885 —

'

( 5 9 8

1886 — 1 l (0 9

(887 2 ( \ 3 9 9

(888 ( 1 3 9 10

(889 2 1 6 (( (3

(890 w — \ 6 (3 20

2 3 \ (0 (5 27

ZHefe ftä6tifd}en Sdjulen n?ur6en r>on

t

3-lir

(875 810 (049 (00 4(3

(880 (05 ( 963 (74 472

1885 (062 438 6(9 25 ( 466

(886 1058 470 665 254 489

1887 1026 492 7(6 533 504

(888 (024 494 779 60( 472

(889 1028 516 1(28 521 450

(890 (02 ( 502 ((90 595 451

(891 (001 466 (22( 649 448

l$en6er &al)[ von Scrjülem befudjt:

J£0
**
<*i

c

i

I

c

1

107 6604 4682 809

2251 7720 7040 (054

2425 9505 (0890 99 (

2397 9799 (1186 (0(0

2478 9723 ((257 (018

2608 9844 (1330 1068

5(4( ((817 (4654 1055

4690 13292 25710 1065

5621 15755 35999 U44.
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Per Sdjülerbeftan6 6er Prir>atfdjulcn ift ein Derfyaltnismäjjig geringer. Hur

für 6ie Kömifdj Katr/olifcr^en heftest eine fonfeffioneüe Sdjule, 6ic Inerbei mit

inbegriffen ift.

nidftftät»tifd?e Spulen.
3<*r 3«M

1875 12 U28
1885 \2 \m
188b \2

^887 12 Hf»
1888 12 1507

1889 U 1575

18<)() 12

Per g>wed 6er »orliegen&en ^eftfdjrift erlaubt es nicht, 6er Stdtiftif einen

breiteren Kaum $u getpätyren. Die im Porjatjre erfebieuene ^eftfdjrift: „Die 5ta6t

Cetpsig in r/vgienifdjer Bcsietping" fyat 6ie ftatiftifdj faßbaren Derfjältniffe ein

geben6er befyan6elt.

$üv grün6Iidjere ftatiftifeb/e Stu6ien müffen nrir aber auf 6ie jäfplid} erfdjei

nenfcen Derwaltungsberidjte öer Sta6t €eip3tg »enreifen , in 6enen audj 6as

ftatiftifebe Hmt 6ie €rgebniffe 6er Polfs$äf>lungen un6 an6erer ftatiftifdjer €r

Übungen peröffeutlicr/t. Hur für 6ie einger/enöe Statiftif 6es £*ep<3lferungsu>ea>fels

un6 einige an6ere Specialitäten gefjen ab publifationsorgan uod} 6ic unregel

mäßig erfdjeinen6en „JITittcilungen" 6es ftäfctifdpn fiatiftiferjen Hintes neben f?er.
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e. £)anbel unb (ßemerbfletjg.

Don

Dr. (dettfel, Sefretar 6er fym6clsfammcr.

^?<fy>n gegen Ausgang 6es iHittelaltcrs per6anftc Ccipsig fein U)ad>stum

pornefnnlid? 6em fymoel. ,5unäcbft waren es 6ic 6rct jatyrlictjcn f}an6cls

meffen*) — 6ie beiöen fjauptmeffen uacb, (Dftcrn uu6 $u Jtticbaelts un6 eine

für5ere $u ZTeujafyr — , welche Ccipjig 5U einem Platj pon allgcmeinftcm 2ln

fefycu in 6er fym6elswelt matten. Urfprüuglicb. nur 3ar/rmärfte, erlangten 6ie

ZTCcffcn größere 23c6eutung, als Katfcr lUarimtliau I. 1507 6er Sta6t 6as jeftt

freiließ faum mein- pcrftäuöliä>e Stapel un6 Hicöcrlagsrccbt pcrlicl?. 3nfoIge

6er günftigen tage €ctp$tgs in 6ent gewerbreidjen Sacbfen, swifdjen 6ein in 6er

"Kultur poranfd>rcitcn6eu tDcftcn un6 6cm mit Scbäfecu 6er Hatur gefegneten

(Dftcn, nahmen 6ie lUeffen einen gewaltigen 2luff<bwung, fo 6ajj fte feit 6em

Beginn 6es IS. 3afn-bun6crts felbft 6ie alteren Kcicbsmeffen pon ^ranffurt a. JH.

überragten un6 6aft auä? 6ie pon £ranffurt a. (D. bei aller Jlnftrcugung nidjt foleben

Umfang 5U erreichen permodjten. Sowohl 6ie fäd^fifeben dürften als 6er Hat

6er Sta6t wachten mit Sorgfalt un6 (Eifer über 6ie 6er Sta6t pcrliebatcn ^rei

Reiten un6 fuebten alle tyn6crniffc 6er (£ntancfelung aus 6em IDcge ju räumen.

21lkrban6 neue un6 au0eror6eutlicb,c „Sefycnswüröigfeitcn" waren Por3ugsweife

auf 6en Steffen 5U ftnöcn, un6 felbft fürftlidje perfonen pflegten fte 5U befueben

un6 ihre €infäufe fner 5U madjen. Die Reiten it?rer boebften Blüte hatten 6ie

2ttcffen am <£n6c 6es ^7. un6 am <£n6c 6es \S. 3abrbun6crts. (Einen lebten

ftarfen 2iuffcb,wung nahmen fte, nähern \S5* Sacbfen ftcb 6em ^ollperciu an

gcfcbloffcn hatte — ein Schritt, pou 6cm jiipor 6er iüc6crgang 6cs l)an6cls ge

wetsfagt wor6cn war. Bis in 6ie fccbjigcr 3ab.re lä£t ftd? ein sicmlidj ftetiges

•) Dgl. <£. l)ai\c, <5cfd?tcijtc J>er £cipjigcr IHcffen. Scipjig (»65.
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IPacbfen öes ilmfanges öer Inefigen 2Keffcn unö öes ZDareuumfaßcs auf öiefcit

naefjweifen. ZMit öem gewaltigen allgemeinen ^ortfetyreiten öes £)anöels per

mochten fie freilich immer weniger Sertritt 5U galten; öie £>ermeb,rung öer <ftfen

bahnen, öie waertfenöe Ausbreitung unö Derbefferung öes Poft unö (Telegraphen

rvrfebrs i>ermtuöerten öas Beöürfnis nach folgen auf gewtffe lOoeben im 3arJ
rc

jufammeugcörängten (ßelegenl^eiten 5U Kauf unö Derfauf. Befonöcrs ftnö es öie

fymölungsreifenöen, öie öen 21Ieffeu 2lbbrucf? ttnm. $ür manche fyinöelssmeige

haben jeöocb öie IHeffen noch immer eine fyerporragenöe IDicbttgfeit. 3n erfter

Keifye ift bas 2\aucb,warcngefchäft $u nennen, öas öen Austaufclj pou (Tier

feilen jwifcfyen öem ruffrfcfyen Xeieb unö ilmerifa vermittelt unö öie meiften Cänöer

(Europas mit pel$werf perforgt. Das Ceöergefcrjäft fyat öureb, öie feit einigen

fahren eingebürgerte iUefcbdrfc einen neuen tfuffdupung genommen. Das

(ßarngefajäft war ifnn öarin vorangegangen. 2tud> in anöeren Zweigen fyat öie

2lieffe mehr unö mein- ein öcm Börfenperferjr äfmlidjes (ßepräge gewonnen; öie

ferfäufer fommen nur mit JHufterlagern unö nefnnen Bestellungen an. Der

töropfjanöel fpielt fici? — abgefcfjen Pom Xaucbwarengefcbäft, öas öie Käufer aus

öcm ittorgeulanöe länger b/ier feftfjält — in öer l}auptfad>e in wenigen (Tagen ab,

unö 5tr»ar in öer fogenannten Dorwocfye, noefj por öem amtlichen Beginn öer Illeffe.

Befonöere Erwärmung peröient noch öie Buch, fyäuölermcffe, öie öen

Scfyluf; öer (Dftenneffe bilöet. Jrüt/er famen fner öie HeuigFeiten öes öeutferjen

Budjbanöcls $ucrft auf öen illarft, jc§t bilöet öie ttbrednumg swifeben Derlegern

unö Sortimentern unö öie Beratung gemeiufamer Angelegenheiten öen 3ufyilt

öer Kantate IlTeffe, öie eine gewaltige «^atjl öeutfdjer Budjfyäuöler in öem neuen

Bucrjrjänölerfyaus 5U pereinigen pflegt.

Schon früfye finöen mir in Ceipsig einen feffjaften Jjauöelsftanö. Der

llrfprung öer Kramer jnuung, in welcher er ficb 3uerft förperfcrjaftlich pereinigte,

reidjt bis weit in öas 15. ^^^^»oert surücf.*) Damals befanöeu ftcb, öie

Kramer im unangefochtenen Befit* öes Xedrts, öajj fein fymöwerfsmanu neben

ihnen Kramtparen auf unö einfaufe, foldje rjeimlidj unö öffentlich, wteöer per

faufe, ausmarfte, ausljänge oöer in einem Caöcn unö (ßewölbe feilhalte — ein

Jvceht, öas erft öurcfy öas (Sewerbegefetj pon (SM pollenös befeitigt woröen ift.

Unter öen Dorfter/em, öen Kramermeifteni, tparen fetjou in älteren Reiten piele,

öie aus anöeren öeutfer/en Cänöern Inerfjcrgefommen waren. Später traten neben

öie Kramermeifter öie fymölungsöeputiertcn als Vertreter öes (Rro^b^anöels; aus

heiöeu (Teilen fetjte ftdj öer fyinöelsporftanö, öer Dorgängcr öer l?anöelsfammer,

$ufammen. Die fyauptfädjlicbftc ^orm öes Öro^möels war öer fogenannte

•) P9I. lieber mann, <Befd?tdjte fcer fctp3iger Kramer-3nn«»3. teipiig 1881.

Digitized by Google



52

^ipifchenhanöel, worunter in erfter Sethe öer Vertrieb auslänöifeber XOaxen

(englifcher Hury unö IHanufaftur ö. h- IPebiparen, fran3öfifcber unö fchtP^c

rifcfyrr Seiöenftoffe, Stu£ unö Cafdjenuhren u. f. w.) f unö stpar meift roieöer

nach öem 2Iuslanö, perftanöcn nmröc; er fanö in öen Itteffen einen Stüfepunft

unö erreichte feine työdiftc Blüte nad) öem ilnfchlug Sachfens an öen <3°llt>crein.

Seit 6er «Erleichterung öes öireften Perfehrs unö bem (frftarfen 6er fyeimtfdVn

3nöuftrie, bcfonöers aber feit 6er <5ollpolitif pon ^S79 ift 6iefes <8efd>äft "J^r

un6 mer/r 3ufammengefchrumpft. 2lud> 6er fymöel in englifcrjen, belgifcben unö

Sdjmei5er ZDebgarncn, in rob,er un6 gefärbter Sei6e, in ^arbiparen, in robcit

l)äuten, in €ifen un6 Blech, welcher, pon alten fapitalfräftigen Rinnen betrieben,

öie 3"Mt™ »n »eitern Umfreis perforgt, ift fd>tt>ierigcr un6 weniger geipinn

bringen6 getporöen. <£benfo fyat 6er (Betreiöehanöel an Umfang eingebüßt, feit

6er <?y>ll 6en Be3ug rufftfetfen un6 ungarifcb,en C5etreiöes crfcbtpcrt. Dagegen ift

mit 6em fteigen6en Perbraud> pon Kolonialmolleu in 6er Web -3n6uftrie 6er

IDolIhanöel getpadjfen, un6 als neue <3u>eigc fyaben fid) ihm 6er fymöel in Kamm
311g un6 6erjenige in Kämmlingen angefdjloffen. letzterer bc6ient ftdj 6er fonft

im binnenlän6ifdjen <ßrojjr/an6el nodj tpenig üblichen $ovm 6er Perfteigerungen,

6cren jährlich etu?a fünf bis fedjs abgehalten roeröen
; erfterer hat 6ie ptel angefochtene

2lbrecrmungsfaffe für Cermingefchäfte ins Ceben gerufen. Der Haudnparen

hauöel, 6effen oben bei Befpredmng 6er JUeffen geöaebt tpuröe, b^at für 2Uittel

curopa feinen fyiuptfife in Ceip3ig; bei 6en €on6oner 2tuftioncn nrie bei 6en

2Uärften in ZTifdmij Hotpgoroö un6 3rpü fptolt €eip3ig öurd) feine Vertreter

eine Hauptrolle, <5ur l)ebung 6es Borftengcfchäfts fin6 in 6cn legten 3ahrcn
auf Anregung 6er tjanöelsfammer befon6ere 2ttärfte gefdjaffen iporöcn. $üt

6en Umfang öes Kolonialwaren fymöels giebt öie Cfyatfadfe einen Inhalt, öafj

jährlich, 50 bis 60000 Dplctr. Kaffee, 20 bis 25000 Dplctr. Keis, 30 bis

55 Dplctr. Süöfrüdftc Iner pcr^ollt tperöen. Zluch 6er fjanöel in (Eiern un6 in

Butter hat in jüngfter ^eit öie formen öes (ßrofhanöcls angenommen. Das

(Bcfchäft in Hor/tabaf ift in ftettgem IDacr/stum begriffen; 1890 tpuröen runö

\7bOO Dplctr. auslänöifcr/cr Kolnabaf fn"cr perjollt. Der Papierhanöel, nxldjer

in öen Buchgcuwbcn ein gutes 2lbfaftfclö ftnöct, ift gleichfalls in ftarfem 2Iuf

fcr/ipung begriffen; im ^ufammenhaug öamit fter/t öie Errichtung einer Papier

prüfungs 2luftalt, öie fidj tpachfcnöer Benutzung erfreut.

3n öcm Pertrieb öer (£r5cugmffc öer öeurfd}en 3nöufrrie, fotpor/l in Dcurfch

lanö fclbft als nad} öem iluslanö, tyit öer r?icfige fjauöcl ein ftdj immer mehr

cripciternöcs ilrbeitsfelö gewonnen, öem öie neuen fjanöclsperträge 3U ftatten

Fommcn tperöen. <$ur ^eit nehmen öie erfte Stelle unter öen 2lusfur/rgebieten

noch immer öie bereinigten Staaten pon itoröamerifa ein; im 3ahr \&)Q fyxt
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6er IDert 6er 6alnn gerichteten ilusfuljr aus 6cm ^iefigcu Honfulatsbe3irf über

22 JUillionen Hlarf betragen. Von fonftigen ©ebieten 6er 2lusfub,r, 6ie fta?

auf alle »Erbteile erftreeft, fmb befon6crs Rumänien, <Dftin6ien un6 6ic englifcr/en

Kolonien in 21uftralien fyerpoi^uhebcn.

Die 3n6uftrie pon €eipsig mar, obtpob/l fc^on im porigen 3a fy
rhu"&ert

„^abriquen" ermähnt roeröen, beim 2lnfd>Iu^ Sacbfens an 6en <3ollpcrein noch,

pon geringer Bc6eutuug. Seit6em hat ftc in Ceir^ig felbft un6 in 6cn nunmehr

einperleibten Pororten, unter 6enen namentlich piagipitj un6 £in6enau, ferner

Keuoniij, (Bob/Iis un6 (Eutrifefcfj ihr 6as rafcb,e lPachstum per6anfcu, ftetig $u^

genommen, am rafd?eften in 6cn 3a^rcu bis (875. Die ^aty 6er <£ifen

giefercien beträgt jefct 21, 6er IDert 6er jährlich erjeugten (Bujjiparen belauft

ftch auf 3,5 itTillionen Ularf ; in 6er 21Teb
f
r5ab

r
l ftn6 jene mit JtTafchinenfabriFeu

perbun6en, 6ic 6en <ßu£ weiter perarbeiten. l)erporragen6e „Specialitätcn" 6er

rnefigen 3"&uflrie fin0 Bucr/bin6erei Ulafcbinen mannigfacher 21rt, auch Draht

b^ft Illafcbiuen, fo6ann l^objbearbcitungs un6 Derfdneoene an6ere U)erf3cug

2nafdjinen, Här/mafcbinen für fjan6tpcrfer, Dcftillations Apparate; ferner lan6

tpirtfcbaftlicbe (Berate un6 Drahtfeilbahnen. 2luch feuer un6 6tebesficherc

Sdjränfe u>er6en in porsüglidjer (ßüte Iner erseugt. 3n ocr Pianoforte ^abri

fation gebort eine öcr r/iefigen firmen 311 6cn berü^mteften, an6ere ftreben ihr

mit gutem «Erfolg nach- Daneben ift in 6er I}erftellung fogenannter JlTuftfruerfe

((Drcbeftrions, 2(riftons u. f. w.) ein neuer be6euteu6er 3n&uffrte5tpeig empor-

geblür/t, 6er feinen Jjauptfitj in (ßofylis fyzt un6 6effen Umfa$ ftcr/cr jroei 2Hil

lionen überfteigt. Die <Er3cuguug ätherifcher (Dele uu6 <Effcttjon, fdjon feit einer

Jxeilje pon 3a ^?r5c^?n *clt tyer ^iniifd}, fyat 6urctj pielfadje <£rfin6ungen un6 Der*

befferungen einen fern* h°hcn 5tan6puuft erreicht. 2luch 6ie Spritfabrifation blatte

einen be6eutcn6en Umfang getponnen, fie ift aber infolge öer neueren (ßefeljgebung

6es 3n unö ocs 2luslan6es 3urücfgegangen. Die Bierbrauereien pon Ceipsig

un6 6cffen nächfter Umgebung fyaben im Durcbfchnitt 6er legten 3<*h™ 600000 hl

Bier gebraut. 2Uineralu>äffer roer6eu pon 3tt>ei größeren ^abrifeu in porsüglicb/er

<ßüte gefertigt; 6aneben beftetjen noch piele Fleinere Betriebe. Die £eip5iger

cTabaffabrifcn nxiren feit alter ^eit berühmt, ^rüfoeitig ift audj 6ie Cigarren^

fabrifation pon Bremen aus b,ier eingeführt n>or6en; fie blatte in 6cn fedftiger

3at;ren einen grofen Umfang geiponnen, ift aber 6ann mehr auf 6ie fleinercn

5tä6te übergegangen. 3« ocr IDeb 3n6uftrie ift sunädrft 6ie (836 auf 6em

Tortperf Pfaffenoorf errichtete Kammgamfpinnerei 3U nennen; fie 3äb/lt jefct

5 1000 Spin6eln, un6 aufjer ifyc befteb/cn in un6 bei £eip3tg noch 6rei foldjc

Spinnereien, 3tpei 6apon im Caufe 6er legten 3<>hrc «richtet, femer eine 6er größten

JTollfämmereien un6 eine gleichfalls feb/r bc6euten6c Färberei („Sächfifcfje
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IPollgarn
tfabrif"), mit tpclcber eine 6er ernxirnitcu Spinnereien perbun6cu ift. Die

23aumu>oll Spinnerei in €in6cnau cr3cugt (Barne im ItVrte von jährlich 4,j

bis 5 21TiUionen JUarf. €tnc medvmifcbe Cciuen un6 3utc IPeberei fertigt

fyauptfäd)licb Säcfe. Die Xüfcbcn Jabrifation, ein fiaupt3tpeig 6er Incfigen 3n

6uftrie, leibet feit 3a^rc" unter ocr Huguuft 5er 2Ho6e. 2lud? öic meebaniferje

Spttecnfabrif, 6ie erfte in Dcutfdilauö, ift sur ,^eit von 6er ZViobe nicht begünftigt.

Hie l\rfertiguug von Cifcbbccfen mittels meebanifeber Stieferei tr»ir6 pon mehreren

,fabrifen in großem JHa^ftab betrieben. Die ^abrifation fünftlicher 331umcn

tyat fid? in 6en leisten 3aI?r5cfjntcn Uty perpoUfommnct. £u 6en älteren 3,l^uf^e

3tpeigen gehört 6ie IDachstuch ^abrifation, 6ie jefet meift mit ilTdfcfjinen betrieben

urir6. Pagegen ift 6ie frseugung von (ßummitvaren erft vor einigen 3afyr

Sehnten tjior eingefüb/rt, 6ie (oal?l 6er Betriebe ift aber ueucröings pcrmerjrt iPor6cn.

Die ^abrifation pon Papierwäfcbc ift in Dcutfcblan6 suerft in €eip$ig por $tpaii3ig

3af?ren eingeführt tporöen; 6aneben tpir6 jefet auch <£clluloi6 IPüfchc (f. g. (ßummi

It>dfdyc) fyier endigt. $u großer 8c6eutung hat ftd?, im J>ufammenf>mg mit

6em Kaudnparenbau6el, 6ie Kaucha\irenJSuriAtcrct un6 Järberei in Ccipjig

un6 in 6em nahmen 2Harfranftä6t entipicfelt. (Brosen 2\uf genießen 6ie für 6en

23unt6rucf fyergeriebteten (f. g. <£bromo )
papicre b/iefiger €r5cugung, ebenfo 6ie

3unt6rucfc felbft, 6ie als tölücfunmfcb un6 Cifcbfartcn, sur 2lusftattung 6er per

fchie6cnften H>aren, aud) als !Dan6fchmucf E>enpcn6ung ftn6en. <&i6lid> ift

6er 23uch6rucf als einer 6er älteften un6 be6euten6ften J>u?eige 3U nennen. Die

<ßcfamt3ar/l 6er in 6eji lücfigen 23udv un6 Stein6rucfereien befchäftigten 2lr

heiter un6 2lrbeiterinncn betrug nach 6er lebten ^äb/lung <)504, faft 6en seb/nten

(Teil 6er in gait5 Deutfcrjlan6 in 6iefem ^nvige befchäftigten <Sefamt5alu\ 3m
^ufammcufying 6amit l?at auch, 6ie Öuch

r
bin6erei fich 3U einem großen jn6uftrie

5ipeig entipicfelt, 6er pielfach mit Dampffraft arbeitet un5 Caufen6c pon l}än6cn

befchäftigt; unübertroffen ift ifnv Cciftungsfäfngfcit befon6crs in guten un6 6abei

bod} billigen Waffen €inbän6cn.

IDie für 6ie öuchgeiperbc, fo bil6et Ceipsig audj für 6en 6eutf*eu öudv-

han6el feit langer JSoit 6en JHittelpunrt; feit 1825 ift es 6er Sit? 6es Börfc"

pereius 6er 6eutfcheu 23ud?l?äu6lcr, feit 18G9 6es 6cutfcrjen Öuch6rucferpereins,

feit [88* 6es Centralpereins für öas gefamte 23ucbgetperbe. 3n ^»PS^ H&ft

beftan6en \W)Q nicht ipeniger als (»7*) 23uchl>an61ungs Jirmeu , 5arunter 1<»2

Kontmifftonäre, 6ie 7058 Kommittenten 5är/ltcn. Von 6eu \~ü
\ 75 öüdjern,

6ie im €auf 6er ^afyrc [ 88 1 bis \ 890 poin 6eutfchen 3ud)Ijan6el perlegt iPor6en

fu»6, fommen auf Ccipsig 28 275 06er reidjlicr» 6er 5. (Teil. <ßro0e 23c6cutun<5

rjat auch 6er Antiquariats 23ud?r/an6cl erlangt; in 6cm pon ihm peranftalteten

Auftioncn u>er6cn oft grofe öibliotfjefcn, felbft aus fernen 6egen6en, perfteigert.
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«Eine 6cm tPacfystum 6es fymöds un6 6er 3nou ftrie cntfpred)cn6e <£ut

tricfelung $eigt 6as 33aufipefen. Hoben 6er Ceipjigcr i\mf, 6ic |858 begrünöct

ipur6c, beten all^u ängftlicfyc Pertpaltung aber hinter 6cn 2lnfor6erungen 6er

<^eit 3iirücfblieb, rour6e J856 6io 2UIgcmcine Dcutfdje <£ro6tt 2lnftalt errichtet,

6ercn Umfafc 1890 faft 6rci 21Tilliar6en betrug, Hod} ettpas größer ift 6er Um
fafe 6er Xeicljsbanf fiauptftclle, por 6eren (Errichtung fefjoti einige 3a fy

rc f?in6urcb

eine i3n?cignic6crlaffung 6er preufnfehen 23anf beftan6. Der \Sfn begrün6etc

Kaffcnpcreiu bat ftd) neben 6cm (ßiropcrfctjr 6er Kcicbsbanf auf 6ie Dauer nicht

5U behaupten pcrmodjt. Dagegen ift 6er (ßcfcbäftspcrfchr 6er tneftgen Filiale

6er Säcbfifdjcn Sanf 5U Drcsöen r»on großem Umfang, ferner ftn6 5U nennen

6ie £eip$iger Krc6itbanf, 6ie Krc6it un6 Sparbanf, 6ie Kommunalbanf 6cs

Königreichs Sacbfen, welche Darlehen an 5ta6t un6 Cau6gemein6en , Kirchen

un6 5ch,ulgemeiu6eu u. f. ir. gctpäfyrt, 6er <£rblan6ifchc Kitterfdjaftlicbc <£rc6it

perein u. f. w.

3"» Pcrficbcrungsipefen hat fiefy Cei^ig mit $uerft fjcrporgetfyan. Sdpn

1819 u?ur6e 6ie €eip5iger ^euer Dorftcherungs 2tnftalt, J850 6ie €cbcnsrcrficr;c

rungs (5efellfchaft begrün6et; 6er Derftcherungs 23eftan6 6er letzteren belief fidj

€n6e 1890 auf 336,s Hlillionen JUarf. Heben ifyr befteh,t noch, 6ic Kenten ,

Kapital uu6 CebonspcrftcfjerungsbanF (Teutonia mit einem Pcrftcbcrungs Kapital

pou \\o HliUioncn. ferner ftn6 $u nennen 6ie £cip$igcr Kiicfperfictjerungs

Jlfticngefellfcbaft un6 6ie Heue Säcbfifcbc ,flug Derfidjcrungs (ßefcllfcbaft; auger

6etn bcftcben noch, mehrere fleinere 2(nftalten uti6 3afylrcidjc <3n>cigtiic6erlaffungen

austpärttger (ßcfcUfcbaftcn.

Der Ceipsiger t)au6elsftan6 fjat pon jefyer feinen Kufym cbenfo in 6er Soli

6ität n>ie in 6er Küfyrigfcit un6 Umftdjt gcfucfjt. Ceipsiger Kaufleute tparen es,

6ie fich auf ,fric6ria? Cifts Anregung sur «Erbauung 6er erften großen (Eifcnbafm

in Deutfcblan6 pereinigten. 2tud? e6le (ßefittung un6 feines Pcrftän6nis für

Hmfif uu6 bil6en6e Kunft fin6 pon alters b.er in 6iefen Kreifen fjctmifdj. 2Xn

öer Spifee 6es fym6cls un6 6er 3n6uftrie ftebt 6ie £}an6elsfammer, a>eld)e

feit 1886 in 6er pon ihr erbauten Heuen Börfe ein anir6igcs ijeim gefun6en

hat; fie befint eine 6er größten ,facbbtbliotbrtcn. Die unmittelbare Ccthing 6er

Sörfe liegt 6em pou ih.r gemährten Dorfen E>orftau6 ob. Bei 6er 2luflöfung

6er Kramer 3"nung 3a *?re 1887 ift ifjr auch, 6ic pon 6iefer \85\ begriin6etc

(Deff entließe f}an6els Ceh.ranftalt sugefallen, 6ie im 3?i un6 2luslan6

hohes Zlnfehen geniest uu6 für tpcldjc 6ie fjan6clsfammer insnnfcfycn ein neues

fiattlid?es (5ebäu6e errichtet hat.
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II. Bus tisx Baugefrfjta^fe.
Von

Dr. &ii)fat> ßhtjtmann.

Worin, mit 6encn puttrid? in feinen „Denfmalen 6er Baufunft 6es 2TTittcI

alters in Sadjfen" (1850) 6ic wenigen Seiten, 6ie er Ccip3ig wi6mct, beginnt: „Die

Sta6t Ccipjig ift olmeradjtct il?rer wcltbcfanntcn Doijüge in wiffcnfdjaftlidjcr, litera-

rifdj inöuftrieller, merfauhlifdjcr un6 gcwcrblid>cr 23c3icr/ung für 6cn Bau Hilter

tfyümler ix>n wenig, Belang", gelten nidjt nur t>on 6cm mittclaltcrlidjcn £eip$tg, fic

gelten von Ccipsig überhaupt. IDenn man ftd} wirfltd) auf 6en Funftgcfdndjtlidjen

5tan6punFt ftellen will, fo bietet 6ie Baugcfdnd)tc Ccipjigs nur wenig 3ntereffe.

Das leiert aud} ferjon ein Blicf in irgen6 eins 6er fym6büd}cr, in 6enen 6ie

allgemeine o6er 6ie 6cutfd}e ilrdn'tcfturgcfdncr/tc gan$ o6er in ein$elnen Pcrio6en

befyau6elt ift: Ceipsig ift 6arin gcwöt}ulid} gar ntdjt $u fin6en o6cr 6od} nur gan5

6ürftig, mcfyr um 6er Dollftän6igfeit willen, pertreten. Hur wer fid} auf 6en

ortsgefcrndjtlidjcn 5tan6punft ftellen will, u>ir6 6er Baugefdjidjtc Ccipjigs einiges

3ntereffe abgewinnen.

IDas mag 6ie Urfadjc 6iefer auffälligen <£rfd}cinung fein? Vom ITUttcl-

alter fagt Puttrid}, 6ie Sta6t fei 6esl}alb fo wenig von Belang, „weil ifyrc nod}

ftct}cn6en Kirchen un6 öffentlichen <ßebäu6c aus einer fpäten ^cit 6cs gotr/ifcfjcn

Bauftylcs, aus 6er mau allenthalben Bauwcrfc antrifft, rjerrüfyrcn, un6 nod} über^

6ies Pielfadjc Erneuerungen erfahren Ijaben", fo6ann „weil aud) tf?rc alten Prioat

gebäu6e faft fämtltd} entwe6er 6urd} Belagerungen un6 Cranoc 5erftört wor6en

fin6 o6cr 6cn 2hifor6erungcu 6er ZTeu$cit fyaben weichen muffen." über aud} 6ie

Xenaiffance un6 6ic Barocfscit, aus 6er 6od} mcfyr erhalten ift, fyaben in Ccipjig

nichts l}cn>orgcbrad}t, was nidjt an6erwärts fdjöncr, reidjer, djarafteriftifdjer 311

finoen wäre.*) XPie fommt 6as?

*) 3n bem in btn legten 3afjren erföteneuen praä)ta>rrfe „Denfmäler beutfd)er He*

naiffancC* flnb te«Pi«d fünf Tafeln aeroibmet; aber es fmb bie unbe&euten&jkn brs
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2ln 6cm IHangel an geeignetem Baumaterial fann es nidjt gelegen fyaben.

Süoöftlid} oon Ceipsig, bei Koa?li£ an 6er IXlulbc, bria?t ein weiter roter Stein,

6er uxit un6 breit un6 audj in €cip$ig feit alter ^eit $u Bau5tpecfcn pcnpcn6et

iporocn ift; „ftefjct tpob/l im tt)ettcr, rjalt im Bran6e, un6 roär/ret im IDaffer",

rühmt eine alte Bcrgdjronif ron ib/m. über aucij pon an6ern (Drtcn, pon <3ci§,

pon tDeijjcnfcls, ja felbft aus 6cm <Elbtr/ale I?at man fdjon in fer/r früher £cit

San6ftcin nadj Ccipsig fommen laffcn; 6er €Ibfau6ftctn u>ur6c auf 6em IDaffer

bis nadj Corgau gebracht uu6 pon 6ort 311 IPagen nadj Ceipsig gcljolt. Dodj

von einer feinem fünftlerifdjen Bearbeitung ift in £eipsig nid?t 6ie Kc6c. über

felbft tpenn man le6iglidj auf 6en Ziegelbau angcipiefcn gcn>cfcn tpäre — un6

6ic Klöftcr n?ic 6er Kat Ratten im \ö. 3arjrf?un6ert ifnv eignen Ziegeleien —
fin6 nidjt an6ertpärts 6amit 6ie Ijcrrltcrjften fünftlerifcbcn IDirfungen erreicht

tporoen? 3n £«P5t$ ftnoen ftd} auefy 6apon nur 6ürftige Spuren.

Kunft fe£t XDor/lftan6 poraus, 6ie Pflege 6er Baufunft insbefon6re feftge

grün6cten, 6auern6en IDoblftanö. Ceipsig ift aber nicht nur feine alte Sta6t, es

ift auch, piellcicrjt mit llusnabmc einiger ^I?^^?11^ ocs 3al?ri?uu6crts, niemals

eine reid>e Sta6t gemefen. Das n>ir6 pielcn gati3 ipuu6erbar flingen, wenn fte

6as fyeutigc €eip$ig feljen. IDcr fieb aber erinnert, u?ie 6ie Sta6t noefy por einem

IHenfctycnaltcr ausfal?, ipir6 ftd) fcfyon weniger 6arüber ipun6crn.

3n 6cm „fTablcau pon Ccipjig im ^aljvc l~8.V, einer freien Hacr/aljmung

pon Hlcrciers befanntem Tableau de Paris, ipir6 6er 2lnblicf, 6en €eip5tgs

Strafen im porigen 3<*l?rr;un6crt boten, mit 6en IDortcn gefd)il6ert: „<£s ift

ein UTifdnnafd) pon großen unö fleinen 6as üuge beleiöigen6en t)äufeni. (ßlcictj

ab liefen eunge Befcbäftigung, (Sei3, 2lrmut, (ßefdmiacfloftgfeit 6ie Dcrfdjcmerung

nidft $u. Heben 6cm beften fyiufc in 6er beften Strafe ftöjst man auf ein

ftüttdjcu, 6as einer fleinen Baucrufcfyenfe nicht unälmlid} fter/t. 2lm (Eingange

6er Pctersftrafje pom 2Uarfte fyer, in 6er fyituftrafje uu6 (Brimmifcfycn (ßaffe

finoet man Bctpeife. Die eitrige (£atl?arincnftraf;c lci6et, u>enigftens 6er äufkr^

liehen tErträglidjfcit nadj, einige üusnaljiue. Sonft fcfye man 6en Briiljl, 6ie

Xeicbs , 6ic Jvitterftra^e, 6iefe fann nur ein pon nie6rigem DörfdScu 6ie JUaueru

un6 fTfyorc einer Sta6t 5um erfteumale bcgrüfjen6er Can6fuabc fdjöu nennen.

Die ZXifolaiftrajje, 6ie ^leifdjcr --, 6ie Kloftergaffc — alles Plätjc, ipo mer/r fdjlcdjte

als gute ^äufer fteljen." Das „(Tableau pon £eip3ig" ift eine fdjarfe, aber im

ipcfentlidjcn getreue Sdnlöcrung 6es 6amaligen £cip3igs uu6 feiner 5uf^»0c -

aanjtn Wtxtts, unb babei ift eine (Tafel , bie 2lnfid?t bes ITifolaifirdjtnrms, nod) irrtümlid}

darunteraefommen, benn alles, was auf biefer (Tafel feljen ift, flammt oon einem ZTeubau

bts 3alfre5 173 U
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€ine 3lluftratiou su öer Iner angeführten Befd)reibuug feiner Strafen liefert eine

Kcilje ron fecb^elw Kupferftidien mit 2lnftd)ten ponCeipsigerlieubauten, öie um \ 722

im Perlage von peter 5d?euf in Jlmfteröam erfdueuen ftnö; öas 23x15, öas öie

Staöt J785 bot, unterfdneö ftdj nur wenig t>on öem ron (722. Da feben mir,

wie ein ftattlicber Barocfbau, öen fidj trgeuö ein reieber Kaufherr hatte errichten

laffen, von armföligen tfachwerFbauten umgeben ift. So war es aber 5U111 (Teil

noch bis in unfer 3a l?r f?un°ert herein, obwohl es reebt gut hätte anders fein

Fönnen. Denn was 5er Perfaffer öes „Tableau" als Urfacbe öiefer €rfcbeinung

ironifcb absule^uen fdjeint, war wirFlid? öie Urfache: Befchäftiguug, (ßeij, 2lrmut,

(BefcbmacFlofigFeit.

Die Staöt Ceipjig bat in frühem Reiten feljr febwere Schieffale erlebt: im

(5. 3dtyri?unöert in öen Jehöeu 6er llX'ttiner, im Jd. im fdmialFalbifchen Kriege,

im \7. im öreijjigjährigcu Kriege, im \8. in öen Kriegen Jrieöricbs öes (ftrofien,

im 19. in öen 23efreiungsfriegen ; unter öen Itacbwefyen öes öreifiigjährigen

Krieges l^at fte bis au öen Ausgang öes (7. 3a ty
r
ty
un°erts 5U leiben, an öen

Kriegslagen öes fiebenjäfyrigeu unö öer napoleonifdjen Kriege bis in öie

JUitte unfers 3a l?rl?un°erts herein ju tragen gehabt. Daju Farn im 17. 3abr

fyunbert, Fur5 vor öem Ausbruche öes großen Krieges, noch ein anörer lim

ftanö: öie Permögensrerl^ältuiffe öer Staöt waren feit 1,6 (0 öurdj unglücFltcb,e

SpeFulationen öes Xats, namentlich, im Bergbau, fo 3errüttet woröen, öaj? $alf\

lofe (Öläubiger in gaus Deutfchlanö, öie im Dertraueu auf öen 2vuf öer Staöt

öem Kate ihre (Selber aurertraut litten, lange ^cit weöer
t5"l fcn Kapi-

tal erhalten Fonnteu ; es liefen öarüber fo r>iel öefdjweröeu bei öer Canöesregierung

ein, öaj? enölich im ^ebruar 1627 Kurfürft 3°f?ann <5eorg I. eine Furfürft

lidje Kommiffton 5iir Z3eaufftdjtigung öes ftaötifcben l^aushalts einfefetc, öie erft

b\ 3a^re fpäter, im ^Saljxc 1>S8, wieöer aufgehoben wuröe!*) Die Staöt als

folebe l^at alfo jeöerseit öringeuöe Peranlaffung gehabt, mit ihren JUitteln i}<xus-

hälterifch um5ugehen, unö alle iljre altem öffentlichen Bauten fpicgeln öiefe Cage

•) Die Kommiffjon pon 1627 hatte „befunben, bafi ron Jtnno (6io bis 2tnno t623 eine

foldje böfe, üble unb utiporitdjtigc l?aushaltung gefüljret, meldje bie Administrator«» roeber

gegen (Sott bem 2IUm5d>tigen , ber bädjftcrt (Dbrigfeit, nodj 5er Commune unb pojierität oer-

antmorteu, piel weniger aus ber grofjen, faft unerhörten unb ftdj über bie *0 (Tonnen <SoIbes

erfhtcfenben Scbulbcnlaji ft<t) losroirfen fönnten, unb ju befahren, es bürfte mit foldjer

nnferer Stabt, bie bisr^ero por ein Kleinot uttferer £anbe gehalten, in unb außerhalb J>e$

Heidts nidjt in geringer existimation als eine pornehme fjanbcl' unb fegeftabt geroefen, barinnen

eine pornerjmc llnipcrfitat, anfebnlidje unfere £?ofgeri*t nnb rdjöppenfiurfl unb bie Bürger
unb <£inr»or;ner wegen ber großen Commerden unb Conoirs ber frembben fymbelsleutc unb
fonften auslänbifdjer perfonen fToriret, einen anbern unb ganj eleuben ^ufianb geroinnen, roenig

Crebitores be3ab.lt, ber HTet(rertljeil unferer Unterttfancn foruoljl au* 2tuslänbif<b,e an ben
33ettcljtiib gebradjt, unb ber Crebit, fo ganj unb gar gefallen, nid?t roieber erhoben tperöen."
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6eutlid? wieöer. Jyu 6em vornehmen Curus, 6er fclbft in ptelen fleiueren 6eutfcben

Stä6ten cinft fo herrliche Bau6cufmäler gefdjaffen r;at, h/dt fid? £eip3ig, weil es

immer nur 6as Hotwen6igfte ins 2iuge faffen fonntc, nie perfteigen fönnen.

3n 6en f)än6en «Einselncr befanden fid? freilich jcöcrjcit große Reichtümer.

Sebaftiau lliünftcr säfjlt swar in feiner „Cosmograpb/ey" Stä6te 5er 2Harf

JHeißen in folgeuoer Reih,e auf: „Die JUarcf su JHeyffen r/at riel pn6 uam

fyafftige Stett, alß Sdjrecfenberg 6. i. Jlnuaberg], <?$eife, ,freyberg, Drefen, Corga,

Ceipsig." So unbe6euteu6 erfdnen 6amals noch €eip$ig! über 6iefes felbe Ceipjig

fjatte fdjon y^H{ nicht weniger als 35 Bürger, 6ie bei 6er Orfenfteuer 6iefes

Jahwes ir?r rVrmögeu höb/er als 2000 <$ul6en angaben, elf unter ifmen Ijötjer

als 5000 <55ul6cn!*) Xtodf großem Reichtum gab es im \7. f weit größern

noch im \ 8. 3^rb
f
un6ert in 6er Sta6t. ,Jrie6rid) 6er (ßroße mußte redjt gut, was

er 6en €eir$igem sumuten fonnte. IDenn er auf feinen riefigen <ßel6for6erungen

unerbittlich beftan6, wenn er 6en Rat un5 6ic f)äupter 6er Kaufmannfcbaft

wochen-^ un6 monatelang einfperren ließ, bis fte safylten, fo unißte er, 6aß fic

5ablen fonnten, un6 6aß 6ie Sta6t nicht über feinen ^or6erungen 311 törun6e geben

wür6e. Iln6 äfmlid> war es mit 6en Summen, 6ie 2luguft 6er Starfe wäbren6

feiner langen Kegierungsjeit (\<>*)4— 1755) unter immer neuen £Wwän6en un6

Drohungen aus 6er Sta6t herauspreßte; auch er wußte: fte fönnen, n>enn fie

nur wollen. Denn auch 6as war althergebracht in Ceipjig, 6aß man pon

feinem Reichtum uidjt gern etwas merfen ließ. Serjon Cutter, 6er freilich, auf

oie Kaufleute überhaupt uidjt gut 3U fprecheu ift, führt bittre Klage über 6en

,,(5et3" 6er €eip$iger; 6ie Sta6t war ir/m gcra6esu ein (Typus fdmö6er (Sewinn

fuebt.**) 3ni i)«iufc lebte man üppig — ^inanserei (6. i. iüueher), fjoffahrt un6

Pradjt wirft Cuther 6en Ceipjigern por — aber man 5eigte feineu Reichtum

nicht gern an 6er Straße. 3ni 3ahrhunocrt war es nictit piel au6ers.

£s fehlte swar bamals unter 6en reichen fym6elsherren Ceip3igs nicr/t an Fünft

finnigen ZTtännem, an 6ie uns noch bleute mancher ftattlidjc Pripatbau 6er

innent, alten Sta6t erinnert, un5 ihre <^ahl wäre pielleicht noch gewachsen, wenn

nicht 6er ftebenjährige Krieg 6a3wifdjengefommen wäre. 21ber 6ancben ftan6en

6oeb auch, piele au6re, 6ie por lauter (Erwerben nidjt 51ml (ßenießen famen, in

6eneu audf 6ie 23il6ungsreifen, 6ie fie nach 6er Sitte 6er <^eit in jüngern 3afyren,

un6 6ie (ßefdjäftsreifen, 6ie fie noch in reifern 3ahrcn machten, un6 auf 6enen

fie 6od> überall fdjöneres 3U feljen befamen als 6ahcim, niemals 6eu IPunfdj

•) fiten 3U 6000, je einer 511 rooo, 8000 unö 8600, brei 311 je joooo, je einet 3U uooo,

Hoooanb i?ooo (5ul£>rn! tüicpiel foldje Steuenatjler mögen roorfl bama\$ in „Siedenberg"

ober „Drefen" getoefen fein?

••; Seypjig Ijat gröjfere untrerer quam JmUc-i - fagte er einmal in feinen Cifd?gefpra'd?en.
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cnpecften, es 6cn brausen n>ohncu6cn glcidtfuthun ; fic Perharrten in ir/ren t^or

gebrachten engen, fer/mutf un6 fcbtpunglofcu Pertjältniffen. Dasu fommt, 6ajj

6er £cip5iger ^amilienreicrttum meift von recht t\xr$cv Dauer u>ar: wenn nicht

6ie Söhne febon, fo pcrgcu6ctcn fichcrlicb, 6ic <£nfel, tpas 6tc Pater errporben

hatten; eigentliche patrijierfamilien hat es in €cip$ig faft $u Peiner fitit gegeben,

hieraus allein fcbon n>ir6 es begreiflich, bafc ficr» and) öie altere pripatarebiteftur

Ceipsigs nur in gan5 r»erein3elten Ausnahmen fünftlcrifch über 6ic öffentlichen

Bauten 6er Sta6t ergebt. manches Schöne mögen in pomfonnatorifeber J>eit

6ie Klöftcr uu6 6ie Kirchen aufsutpeifen geljabt haben, erhalten aber ift fo gut

ipie nichts 6apon.

Ceipjig ift, tpie befannt, flaptfebcn Hrfprungs, 6er (Drt uric 6er Haine.

Die Sage erzählt, 6afj ein flapifcrjes Dorf Cips? — su 6eutfch etu>a Cinöicht —
am Hor6u>cftran6e 6er heutig*-*» innem Sta6t, nabc bei 6em ^ufammenfluffc

6er Partr/e un6 6er piei^e gelegen tyibt. 21k oann 6ie Deutfchen folonifteren6

por6rangen un6 6ie Slapcn per6rängten o6er uutenparfen, foll 6ort jum Schübe

gegen flapifche Heberfälle ein fefter (Drt angelegt iporöen fein. «Thatfacbe ift,

6afi bis in unfre &'\t herein eine (Raffe, 6ie ftch (etu?a an 6er Stelle 6er heutigen

€or§ingftraf?c) an 6er pieific rn,l503' ocn Hamen „alte Burg" o6er „2lltenburg"

führte, un6 6a 6iefe (ßaffe fchon im \ö. 3ahrr/un6ert unter 6emfelben Hamen

beftan6en hat.*) 2lber fchon im \0. 3ahrhun6crt fatjteu 6ie 6eutfchen 2tnfic6lcr

fü6öftlich pon 6cm ehemaligen Slaren6orfe feften ^u0 auf einem höher gelegnen

Bo6cn, u?o fte por Uebcrfcbipemmuugcn ftdycr waren. Diefe „neue Burg" wir6,

un6 $u>ar in 6er Hamensform Cibsi**), 5um erftenmale in 6er (Dn"01"*

Bifchofs tL't^ictiiiar pou Ulcrfeburg unter 6en 3ar/rcn \0[ö uu6 [0{ 7 enpähnt;

ftarb in €ib$i ein Bifchof pon HTeipen, ^0^7 perlieh Kaifcr l?einrich II.

6ic Kirche 3U Cibsi 6em Bifcbof un6 6em Stift 5U Hlerfeburg. Hlit 6iefer

€eip3iger "Kirche fann nur 6ie Hifolaifirche gemeint gerpefen fein. 3n ocr

Hifolaifirche uu6 ihrer ndchften Umgebung (Hifolatftrajjc, Hittcrftrafje) un6 im

„Ularft" 6. h« oem heutigen Ularftpla§ un6 feiner ndchften Umgebung, ift un*

3tt>eifelhaft 6er dltefte Kern 6er Ceipsigcr Sta6tanlagc 3U fuchen. Spater fam

*) 3tn (5. unb |A. 3ahrhu"^crt gehörte biefe „21ltenbnrg", bie bamals eine aus fünfjetjn

„<Erben" befteljeube befonbre iTaa?barfa>aft mit eignem (geriet btlbcte, ber Familie 5er preufjer.

I5^t Dcrfanftc biefc ben <Dxi an bie Stabt.

••) Slaotfaje tüdrter Ijabcit fta) lange in teifya erhalten. tfodj in ber Itlitte bes

(6. 3oi}rt(unberts nannte man ben 2?ujj in Ceipjig Kablof, bie (Sefängniffe lemniljen; eine

<9affe oor bem petersttjor tjiefj nodj (839 ber Kauj (urfprünglidj K113, b. i. Kies, Sanb), unb
bie Straf}*, bie bie innere, alte Stabt am ZTorbenbe abfdjliefjt, tjeifjt nextf tjeute ber i?rnr|I

(b. i. Sumpf).
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junäcfyft 6cr „ZTeumarft" l)\n$a, nodj fpätcr 6cr „neue XTeumarft", fo 6af 6er

Heumarft nun 511m „alten Heumarft" rpur6c.*)

<£s ift lyter ntd?t 6er <Drt, ftd? in 6en tt>tffcnfd>aftlidjett Streit 51t mifcfyen,

6er feit einiger ^eit roie6er über 6ie (Entftermng 6er 6cutfdjen 5tä6tc entbrannt

ift. So r>iel fdjeint fidjer 3U fein, 6af feine 6er aufgehellten (Tfporicn auf alle

oeutfaicn Stä6te paj?t; 6ic 6eutfd?en Stä6te fin6 eben auf fefyr perfdne6nc IDeife

entftan6en. 3nsMon6rc tyit 6ie Cfyeorie, 6ie neuer6ings mit grofjer öeftimmt

fyeit aufgeftellt tpor6cn ift, 6ie öcutfdpn Stä6te feien aus iUärften rjerporgegangen,

6as 6eutfd}e 5ta6tred>t tjabe ftdj aus 6cm 2Uarftred?t, 6as Xatsgeridjt aus 6em

Jttarftgeridjt enturicfelt, 6ic alten H)eid>bil6freu5c un6 Xolan6fäulen gingen auf

oas ältere illarftfreus surikf, ftdjerlid? feine allgemeine (ßiltigfeit. ^ür Ceipsig

trifft fie gans beftimmt nidjt 5U, obrporjl man es Iner 6007 am elften ern>arten

folltc. 3n 6er stpeiten fjälftc 6es {2. 3ar?rf>un6erts — srpifdjen \ \56 un6 \{70 —
erteilte iUarfgraf (Ptto 6er Sta6t nadj fyillifaym un6 2ttag6eburgifdjem Kedjt

oas „tt\nd}bil6" (6. I?. Sta6tredjt), fcfctc ityre IPeirfjbilögrensen 6urdj »ier XPctcl?

bilö$cta?en — 6ie üblidjen Krcuse — feft**) un6 pcrlieb; il?r 6as Porredjt, 6ajj

inncrfjalb einer tflcile tDegs um 6ic Sta6t fein ^afjrmarft aufier 6cm irrigen

abgehalten n>cr6en follte. £eipsig mar alfo bisher rcdjtlidj eine Can6gemein6e

gen?efen, in 6er fid? ein 2ttarft gebiI6ct fyatte. Denn fo un6 nidjt an6ers ift

oas Pripilegium 5U pcrftefjcn: 6er 2Harft n>ur6e nidjt gefdjaffen, er tpur6e nur

beftätigt un6 gefdjüfet. 23eftan6en fyatte er getpif? fcfyon langer, un6 5u?ar per

öanftc er feine (£ntftcfmng u?ie fpäter fein ZDadjstum öer günftigen Cage 6cs

©rtes: in €eip3ig freu3tcn ftd) 5U>ei f)an6clsftrajjen 6es Heidjs, eine, öie 6en Sü6cn

mit 6cm Hor6cn, un6 eine, 6ie 6en (Dften mit 6cm IDeften perban6.***) 2Iber

6as urfprünglidje tpar ftcfjcrlid? nidjt 6er IHarft, fon6em 6ie Can6gemeiu6e gerpefen.

•) Dicfe 8e3eidmungen haben bis ^839 beftanben; erjt ba würbe ber „alte Heumarft"

jnr Unit>erfH2tsfirafje umgetauft nnb bei bem „neuen" ber §ufat} „neu" gefrridjeit.

*") Juris etiam sui quod wicbilede dicitur Signum petentibos Ijeifft CS in ber Ulfunbe bes

ItTarfgrafen, ber dlteftcn, bie im 2Irdjip ber Stabt £cip3ig erhalten ift.

•*•) Die füblidje trat burdj bas Peterstbor in bie Stabt ein, fährte burd> ben „ITeumarft"

unb bie Reidjsfrrafje, in beren Hamen ftdj bis b,eute bie (Erinnerung an ib,re urfprüuglidje

Bebentang (via imperii) erhalten b.at, unb perliefj bie Stabt mteber am ßallifdjen Crfore. Die

öftlid>e betrat bie Stabt am (Srimmifdjen Iljore nnb perlieg fte am Kanftäbter. 2Jn biefen

Strafjen ftanben audj bie vier lüeidjbilbfreuje ber Stabt, bas erfte auf ber £?ob,eu Brücfe, ba wo
bie ^ranffurter Strajjje bie «Elfter fdjneibet, bas 3n>eitc an ber (Serberbrflrfe, ba nie bie £?allif<b,e

Strage bie parttje fdjneibet, bas britte an ber Drcsbner Srrafjc beim (Salgen, bas tnerte am
petersfieinroeg ober an ber 3eit}<* Straße. Bei fpdtern tPei(b,bilbbeftimmungen (WH, \^>o<{)

würbe bie «Srcnjlime genauer feftgefe^t unb Den jeber ber oier Straßen noeb ein Stürf mit 3um
IPridjbilbe ge3<xjen. (536 mürben 3mei oon ben alten ijS^ernen tDeidjbilbfrc^en burdj fteitteme

erfr^t; bas eine biefer fteinernen Krense, bas an ber Straße nadj Connemi^, jreljt nodj jeßt.

Digitized by Google



du ben djaraftcriftifdiften «Eigentümlichkeiten bcs alten €cip$tgs gehören 6ic

gafplretdpn „l?öfc", bie, 5cm ,frauben meift perborgen, bau <Einf?cimifd)cn

behaglich, öic lücge ffirsen. üllbefannt ift bic Stolle in „Dichtung unb Ittafjrbett",

wo ib,rcr (ßoetfjc in ben (Erinnerungen an feine Ccipsiger Shiocntcn$cit gebenft.

„ßanj nach meinem Sinne waren - febretbt er — bic mir ungeheuer fdjeiuenöen

(ßebäube, öic, nad> jir>ct Strafen iln* (ßefiebt menoenb, in großen, Inmmclbodi

umbauten fjofräumeu eine bürgerte IDclt umfaffeub, großen Burgen, ja fialb

ftäbten älwlicb, ftub." tjeutc enthalten biefe fjöfc Speicher, Kauflaben unb anbre

ö3efcbäftsräumc. 3m \6., \7. unb 18. ^afjrfyuubert waren fie außerbem bic

Sammcl unb (ßlaujpunftc bcs Iltcfwerfcln-s. 2Uie anberu überragte „^uerbadjs

f?of." IDic man Ceipsig im 18. jaljrlnmbcrt als „Klein paris" bescidmete —
ber 2Jusbrud* fijibet fidj febon 1768, alfo por (Ü5octf?cs £auft, in bem „nach ber

2Uoral bcfcbricbcnen (Raianten Ccipsig" — fo hatte febon lange rorb^r ein

lateiniferjes (Epigramm „JlucrbaaSs l}of" als Lipsia parva, als „Klein Ceipjig"

gefeiert. fyer ftrömteu in ben Steffen alle feinen unb foftbareu Curusiraren

Sufammen, Incr „ift ber plafe — fycißt es in einer öefebreibung pou 1779 —
n>o bic Porncbmcn, <frauben, Caubabcl u. f. w. unb was fidj nur fehlen laffen

will, in Pufe fieb pcrfammcln." 2lber bas war nidjt ifyrc urfprünglidje Sc

beutung. 3,n l

,r>
- 3a l?rl?unoort uxiren biefe t}öfc, wie fidj rcicf>Iid> an ber

fjanb pou llrfunbeu nad?wetfcn laßt, nodj bic lUittelpunfte einer laubwirt

fcbaftlidjcn Cbatigfcit, baber auch, mit IDofmbdufcru für bie Knedjte unb l)a\ib

werfer, mit Porratsbäufern, Sdieuuen unb EHcr/ftällcu befetjt. 2lucb Hufegärten

fcbloffcn ftcb an, Jclb , IDalb unb llHefenantcile geborten ba$u. Sclbft im

|o. jJ l?rl?unbert noch, als langft baueben l?anbel unb (ßewerbe ilnvn Sin in

ber Stabt aufgefdjlagen Ratten, war biefer lanbwirrfcbaftlicbc Cbaraftcr in

manchen Strafen noch, nid}t pcrfdupunbcn. 2Juch. ba noch waren bie reichen

Ceute ber Stabt oft fymbclsbcrrcn unb Canbwirte jugleich.

Daß 5u bem IDadjstum ber Stabt, wie es ftcb, in bem 2lubau sanier „Heu

märftc" jeigt, bic HTärfte riel beigetragen haben, fann natürlich, feinem

unterliegen. Die wachjenbe 23ebeutuug ber TtTärfte felbft fpridjt ftcb am beut

liebsten in ber Steigerung ifyrer Pripilegicn aus. «Etwa ein 3af?rl?unocrt na£*?

ber erfteu 23cftätigung, 1208, pcrfprad} JHarfgraf Dictrid) ben nad? Ceip5ig

fommenben fremben Kaufleuten unbebingte Sidjcrfycit für ifyrc Pcrfon unb ifyrc

(ßütcr, felbft für beu fiaü, baß er mit ifyrcn Canbcsfycrrat in Krieg ftefyen

follte. ^ö8 pcrlieh. Kurfürft ^riebridj II. ber Stabt $u ben beibeu ilTärften,

bic ftd) im laufe ber ^eit als regelmäßig feftgefefet unb fidj babei immer mein*

$u bem entfaltet blatten, was man bann 3ur Unterfdjcibung pon bloßen 3afyr

märftcu als 2Hcffen bc$etdnictc, bem (Dftcr unb bem IHichaclismarft, nodj

Digitized by Google



65

einen brüten, ben Heujaljrsmarft. (4b*> würbe ben Sölmeu un6 Had)folgern

Kurfürft ^ricbridts, ben ftersdgen €rnft unb 2Ubred?t, roit Kaifer ^riebrid) III.

bas pripilegium 6er Heujaln-smeffe beftätigt, unb \V)7 unter lliarimiliau folgte

bas erfte faiferlidv pripilegium aller brei Ceipjiger Hüffen.

21uf;er ben 2Ueffen f?at jur 2lusbelmuug ber Stabt unb sur (Seftaltung bes

Stabtbilöcs ror allem bie l{\vä}e beigetragen. (Eine wichtige (Erweiterung erfuhr

fte unter (Dttos Sorm, HTarfgraf Pietrid) „bem Bebrängten." Piefer ftiftete

5u Anfange bis J5. 3afn>

f?unberts, »um feine unb ber Seinigen Sünbenlaft auf

Subeben", bas Cfyomasflofter mit öer Cfyomasfircbe unb übergab bie Stiftung

ben üuguftiner Cfyorfyerren. Pie Stiftungsurfunbe ift aus bcm 3d ^?ro \2\~">>

bod> war bamals ber Bau jebenfalls fAon fo weit fortgefdjritten ,
baj? an 6ie

(Einweisung gebadjt werben formte.

Balb 6arauf fam es 5U einem c$wift swifdjen 6em illarfgrafeu uu6 Ceipjig.

2Harfgraf Pietrid) wollte fidj 6ie bamals uod) reid>sfrete 5ta6t unterwerfen.

Das gelang ilmi aber nid>t. »Ein 6emütigen6er Pergletcb, $u 6em er im ^afyre

1216 genötigt u>ur6e f ftadjelte feine Xadjfudjt au, er überrumpelte Ceipsig nod}

in 6emfelben 06er in bcm folgenben 3ab,re mit fylfe Kaifer ,friebri*s II.

un6 lieg nun innerhalb 6er Stabt 6rei Zwingburgen aufführen: 6ie eine

ant (SrimmifdKn O?ore, 6ie sweite auf 6er l)C% gegen bas Xauftäöter Cfjor

bin, 6ie 6ritte swifdjen 6em petersttjor un6 6er Cl?omaspforte, ungefähr 6a,

reo fpäter öie plcitjenburg erbaut würbe. Jlber nur einer pou 6iefen Burgen,

ber Dritten, war längere Dauer befdrieoeit. Pie am (ßrimmifeben «Ifjore wur6c

febon J224, 6rei 3ab,re uadj Dietrichs Cobe, pou 6em Can6grafen £u6wtg

pon (Thüringen mit fylfc 6er Bürgerfd?aft wie6er gefdjleift, un6 an ityrer Stelle

erbauten 6ie Pominifanermöndje, 6ie tn$wifd>en ins £anb gefommen waren,

jwifdien 122*) un6 1240 6as 6em 2lpoftel paulus gewi6mete pauler 06er

paulinerflofter mit 6er paulinerfirdje — 6er Bau febeint 1251 begonnen $u

faben — , un6 balb 6arauf, um 6ic JUitte 6es (5. 3ab
f
rh

f
unberts, würbe aud)

bie gegen bas Hanftäbter Cljor fyin erbaute ^efte niebergelegt unb ber Beben

ben injwifayn eingewanberten ^rattjisfauer Barfüßern sur (Erbauung eines

"Klofters mit Ktrdje überlaffen; biefes ift suerft 1235 urfunblid) nadnpeisbar.

Podj fdjon im 15. 3al?rr/uubert waren bie bisher genannten pier Wirdjen

— bie Hifolai , bie Cl?omas , bie pauliner unb bie Barfüjierfiraie — nid?t

bie eitrigen ber Stabt. IPotjl ein Jlbfenfer ber lÜfolatfiraV war bie flehte

petersfirdie, beren fdjon \2\5 bei ber Stiftung bes Crjomasflofters gebadet wirb.

Sdx>n J240 wirb bie Katfyarineufirdje erwähnt, an bie nod? bleute ber Ztamc

ber Katfjarinenftrafje erinnert. 2im Ausgange ber Kitterftra^e in ben Brüf)l



6* _
lag 6ic HTarienfapelle, 6ie jitcrft ^262 genannt wirb*) 2Lbev aud) aufserrjalb 6er

Sta6tmaucr gab es noa? Kirchen als fjofpital 06er Kloftcrbeftan6tcile. (ßleidj

5eitig mit 6cm Cfyomasfloftcr, 1215, rjattc JUarfgraf Dictridj Dor 6cm Kannifdjen

tOjorc ein 6cm fjciligen <ßcorg geweiftes f^ofpital mit Kapelle geftiftet. 3m -"6^

meften 6er Sta6t, jenfeits 6er pieifjc, lag 6as Kloftcr 6er 23cnc6tftinerinncn 5U St.

05eorg, 6as $uerft 1250 crroälmt mir6. Vor 6em <ßrimmifd?en (Tfjore cn6lidj mar 6as

3or;annisrjofpital, 6ie «^uflucrjtsftätte 6er „Sou6erfted)CH" (JJusfafeigen), ebenfalls mit

einer Kapelle; 6ie Kapelle u?ir6 suerft 1505, 6as f^cfpital fdjon 1278 genannt.**)

<£u61id) fyat, wenn auetj im Anfange nur unbc6cuten6, nodj ein 6rittcs

<Blie6 in 6ic bauliche (Euturicflung Ceipsigs mit eingegriffen: 6ie Hnipcrfttät.

2Us ^09 Kurfurft
f
frie6ricb

f
6er Streitbare 6cn 6urdj rfdjcdyifdjc ilnmafjung aus

Prag r»er6rängten 6cutfd?cn profefforen un6 Stu6enten in Ceipsig eine fyimftättc

gewährte, übergab er ilmen 5u>ei <ßran6ftücfe, ein größeres auf 6er Kittcrftraf;c,

hinter 6er Hifolaiftrdjc, un6 ein fleincres auf 6er Petcrsftra^e, r/inter 6cm

Sdjloffc. Die Unwerfttät richtete firfj beiöe 5U Collegienrjäufern ein, un6 man

nannte fic 6as grofjc Collegiuni 11116 6as fleine 06er Petersoollegium. 23al6 nadj

6er <Srün6ung 6er Uniuerfttät mur6c aber 6cn (Eollegiaten öcs großen Collegs

no<f) ein 3mcites <ßrun6ftücf auf 6er Kitterftra0e geftiftet, 6er ^udjsjagcl (<fud}S

fdjmans) genannt; es uxtr r»on 6em großen Colleg nur 6urd) 6cn alten JUarftall

6cs Kats getrennt. Dies traten 6ie Collegiaten \^\ an 6ie pfyilofoprnfcbc ^afultät

ab, uu6 r>on 6a an führte es 6en Hamen Pädagogium. 3in 3al?rc taufdjtcn

aber 6ie Collegiaten 6es fleincn Collegs mit 6er prnlofoplnfcrjcn Jafultät ttjr

Xkfifctum^ un6 erbauten an Stelle 6es Päoagogiums ein neues (Eollcgienfyaus, 6as

auf IDunfdj Kurfürft ^rie6rid}s 6en Hamen ^ürftencolleg (collegiuni prineipis)

erhielt, u>är/rcn6 6er Harne pä6agogium nun auf 6as pctcrscolkgium übertragen

mur6e. HTan beseidmetc aber aud? 6as grofjc (Eolleg als ^ürftencollcg un6

untcrfdnc6 nun smifdjen einem großen un6 einem fleincn ^ürftcncolleg.***) €s
gab aber 11007 «n viertes <£ollegicnl?aus. Sd>on bei 6er (R>rün6uug 6er Unmerfität

mur6cn 6ie t>on präg mit ausgeu?an6crten Sdjlefter 6urdj eine Stiftung als

•) Bei ber Stiftung einer ^roiileidjnamsprojeffion im 3a^re l 509 m^ aa<b &cr

ben bie pro3effion nehmen follte, fefigcfetjt. Dabei werben alle bamals in 6er innern Stabt

befterteubeu £cip3igcr Kirrfjen utib Kapellen genannt. <£s tfeijjt, bic pr<>3efjton fofle ausgeben

ron ber (Efjomasfirdje, foOe ron ba 11ad> ber öarfiifjerfirdje gelten, bann nadj ber Katharinen

-

firdje, ber Ularicnfapelle unb ber ZliPolaifircfyc. 3" biefer foüe eine ITteffe gefungen nnb bann

bie projeffion fortgefetjt »erben uaa) ber Kir^e ber prcbigermönd)e (paulinerfirdfe) unb bnrdj

bas Stabttb,or bei ber petersfirdje oorbet wieber 3urücf nad> ber (Eljomasfirrb.e.

**) (Eine befonbere, nidjt 3U £eip3ig gehörige fleine <5emeinbe bilbete bie ^acobsparod/u mit

ber 3<Jco&sfirdfe, bie urfuublidj 3Uerft 1256 Dorfommt; fte mnrbc erji 148* mit ber Stabt rereinigt.

***) Das große ronrbe audj bas fdftoa^e Bret genannt, naa> ber Sitte, bic JSerannt«

ma<^ungen ber Unirer|ttät an bem im (Eljormege befinblidjen fdjmar3en J3rete an3nfdflagen.
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befonbrcs Collcgium sufammengehaltcn; fic bewohnten ein eignes f)aus am oft

liehen €nbe bes Brühls, 6er ZTTarienfapcIIc gegenüber (ex opposito capellae

Beatae Mariae Virginis), bas einer pon Urnen aus pripatbeft^ gefauft unb WO
bem Kollegium gefcfjenft hatte. U)egen feiner Cage würbe es bas

tfrauencollegium

(b. i. bas Collegium bei unfrer lieben grauen, ber 3u,tsfaiu 2Uaria) genannt.*)

(Enblicrj ift noch eines <£olkgtums 3U gebenfen, bas nicht mit ber Uniperfität

5ufammenr/ing: bes Bcrnharbincrcollegiums. (Es mar, wie alle 8eror/arbiner

collegien, eine Pflanjjtätte ber Cifterjienfer unb nahm als folcr/e eine 2lrt pou

Jttittclftellung 3wifchen einem „Stubium", b. 1?. einer Uniperfität, unb einem

Kloftcr ein. (Es würbe pon ben fädjfifdjen <£ifter3ienferflöftcrn traljrfdjeinlicrj

unmittelbar nach ber (ßrünbung ber Uniperfität gefriftet — [<{\\ Q<*b bie fjaupt

perfammlung in (£ifter3 bie Genehmigung ba3u, ^26 war es bereits eingerichtet—
lag gans in ber Hdr/e ber Hniperfitätscollegien, am öftlicr/en Ausgange bes Brühls,

bem ^rauencollegium gegenüber unb Ijatte feine befonbre fleinc Kapelle.**)

Piefes ganje mittelalterliche teigig, n>ic es bis lncrhcr m sro§cn J>ügen

gefdjilbert worben ift, funftgcfchicr/tlidj gefprochen: bas fcipjig ber (SotiF, ift

heute bis auf geringe Hefte perfer/wunben. Tin feine Stelle trat am <£nbe bes

\ö. unb in ber erften fjälfte bes 16. 3a*?r*?un0crts '
atf° Funftgefchichtlich

gefproer/en: in ber &\t ber SpätgotiF unb ber ^riifjrenaiffauce, allmählich ein

anbres £eip$ig, bas pon bem alten nur tpenig übrig lief?, ^aft alle Kirchen ber

Stabt ipurben in biefer gan$ ober tctlweifc neu gebaut. Pas Georgen

nonnenflofter war H70 ober \^?\ 3um {Teil burch Branb 5erftört worben unb

würbe bis H75 wieber r^crgcftellt. J4>76 im (Dttober war ein tüeihbifcr/of in

£eip$ig, ber „bie firche $u sant 3°han$' ftrcfjoff unb brey altaria bofelbft,

3u llnfer Ciebcn ^rame bie Capelle, 3 altaria, $u sant Hicflaj? eine Capelle unb

5 altaria, 3U sant (Thomas aller heiligen Capelle unb ein altar, 3U ben barfufien

eine Capelle, unb 2 altaria $u ben cloftcrjuncfrawcn" weib/te. Und) tycv b/anbcltc

es ftcfj offenbar um lauter XTeufchbpfungcn ber legten 3ahre. Pic Chomasfirche

würbe pon H82 bis H96***), bie öarfüferfirche pon W)<{ bis {50<tf), bie peters*

firche 1,507 unb bie folgeuben yxtyc, bie Hifolaifirche pon \5\5 bis [525 neu ge

baut. Zlber auch weltlichen Gebäuben cntftanb mancherlei in biefer ^cit Von

1^77 bis H98 würbe bas „Gewanbhaus" erbaut. 3m 3ab/re \505 fam auf

•) C£s natjm einen (teil bes platjcs ein, auf bem jetjt bie CScorgentjaHe flcljt.

••) Dergl. <E. Beyer, Das Cifterjtenfer-Sttft unb Klofier VUitüc. S. 97— io<*.

•••) Der (Srunbjrein rourbe H82 afljt (Caqe naa) ^immelfaljrt geirrt, itad>bem bie alte

Kndft ganj abgetragen n>ar; ^96 am Sonntage ÜJiiafimobogcniti (\o. 2Ipril) rourbe bie neue

pon bem J3tfa>of 3n HTerfeburg gemeint.

f) Der J3arffi§erfirdjb
<of würbe burd) ben Eifajof von IITerfeburg ju ^oljauni t503, bie

Kira>e felbji im ^ebruar [50* gen>ett{t.

fHpjtj unb ff'ne Raulen. 5
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Betrieb f^erjog (ßeorgs sipifd^n 6cm Kate un6 6er llnipcrfität ein Caufdj $u

Stan6e. Die 3uriftenfafultät Mag ein fjaus an 6er €cfc 6cs neuen Heumarfts

hinter 6er Petersfird^e. Dies überlief* fte 6cm Kate, 6er 6afür feinen $tpifd>en

6cn beiöen llniperfitätscollegicn auf 6er Kittcrftrajjc gelegenen alten JUarftall

Vergab un6 fictj 6ann auf 6cm Heumarft einen neuen baute. Die 3uriftem

fafultät übernahm 6arauf pou 6er prnlofophifAeu 6as petrinum, un6 für 6ic

pfnlofoplnfaV erbaute 6er Hat (!) (50* auf 6cm plafee 6es alten JUarftalls ein

(Tollcgicnhaus an 6er Sta6tmaucr, 511 6cm 6ie fafultät felbft nodj (5(7 ein

neues Dor6ergebäu6e au 6er Kittcrftragc fügte. So entftan6 sanften 6en bei6en

Jürftcnco liegten 6as „neue" (ToUeajum, 6as"6anit rregen feines immer bei

bchaltncn roten Zlnftridjs 6as „rote" genannt n>ur6e. 3m 3a*?rc (5(K) lief 6er

2lbt pon JlltenscUe mit fylfc 6er übrigen fäd)fifd?cn Ciftersicnfcrfldfter 6as

Bcrnhar6incrcollegium pon <ßrun6 aus neu bauen; 6er Kat geftattete oabei auf

Pcrtpcn6ung t)ersog ßeorgs, 6ajj 6as Collcgium auf 6ic Sta6tmaucr gefebt

u>ur6c. (5(( entftan6 6ic Itifolaifdmle neben 6er Hifolaifirdje, 6ic erfte Sta6t

fdjulc, 6ie 6er Kat 6er ftloftcrfdmlc 3U 5t. C^omas gegenüberftellte.*) 3" &cn

unruhigen Reiten 6er Keformationsfämpfe Ijat 6ie 5ta6t nur rpenig gebaut.

(529 a»ur6e unmittelbar neben 6er petcrsfirdjc ein Kornaus errichtet, (537

6er trt?omasfirdjturm erneuert.

(ßrofic Umgcftaltungcn 6es Sta6tbtl6cs 30g 6ic (Einführung 6er Kcformation

mit ihren politifcrjen folgen nach fid}. Die Kefonnation u»ur6c im ljcr3ogtum

Sadjfen, tposu Ceipsig feit 6er (Teilung Sadjfcns im 3dhrc H85 gehörte, siemlidj

fpät eingeführt, erft 3U Pfingften (559. Der Can6cshcrr, i)cr3og (ßcorg, 6er

pon (500 bis (559 regierte, u>ar 3tr>ar gegen 6tc Scbä6en 6er Kirche Feincsmegs

blin6 gen>efen, aber er hatte Cuttern perfönlicb, gehajjt un6 Cutters Anhänger

pcrfolgt, folange er lebte. <Erft unter feinen IZadjfolgern, feinem Bru6er ^einrieb.

((559—40 un6 oeffen Sorm ITCorifc (154J—53) n?ur6c 6ic neue Cefjre, 6ercn

IDiege 6as Kurfürftcntum Sacfjfcn gerpefen tpar, auch im fjcr$ogtum anerfannt.

Die Klöftcr antr6cn nun aufgehoben, leerten ftdj allmählich un6 famen J543 in

tpcltlichen Befifc. Das paulinerflofter fchenfte f?cr3og ZTTorib 6er llntpcrfttät;

6as (Thomas --, 6as Barfüßer un6 6as (Beorgennonnenfloftcr perfauftc er infolge

fdjon früher getroffner Dcrabrc6ungcn für 83000 <ßul6en au 6cn Kat 6er Sta6t,

in6em er ihm 3uglcid} 6as patronat über 6ie €eip$iger Kirchen un6 Schulen übertrug.

Das paulinerflofter n>ur6e pon (545 bis (5*6 6urdj 6cn Kcftor (Cafpar Börner

einem 6urchgreifen6en Umbau unter3ogeu un6 für 6ic £xixdt 6er Hmpcrfttät

*) ZHe (Erlaubnis bayi tjarte papfr 23omfa3tus IX. fdjon (595 gegeben, aber es mürbe

bamal» fein (Sebrauä? baoon gemadjt. (Eine „itifolaifdjule" gab es allerbings fdfon gegen

€nbc bes \r>. 3ab,rljunbcrts, aber bas war jebenfalls eine prioarfäule.
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hergerichtet, unö ähnlich, pcrfiibr öer Kat mit öen ihm überlaffcnen Klöftcrn.

Von öen Kirchen blieben nur ötc beiöen fjauptfirchen, öic Itifolai unö öie

Cb^omasFirdjc, in (Bcbraudj; öie Barfüßer- unö öic pctersftrdjc wuröen 5U

weltlichen £wc<tm perwenöct, anöcre wuröen gans befeirigt, fte fielen öen Bc-

feftigungs^ un6 Dcrteiöigungsmaßregcln sunt (Dpfcr, öic ijersog Jllorife vor öer

Belagerung feipsigs im fdjmalfalöifc^cn Kriege traf.

€eip3ig war feit alter ^eit ein befeftigter (Drt gewefen; fchon in öer früheften

«Erwärmung pon [0{5 wirb es als urbs, ö. b. als ein (Drt mit Kingmauer unö

(Sraben beseiebnet. Per mittelalterlichen Kriegführung gegenüber mochte auch

feine Befeftigung ausgereicht haben, obwohl öie ^licfereien, öic im {5. 3ahrhunöcrt,

5. B. in öer <3cit öer fjuffitenfämpfc, öaran porgenommen wuröen, nicht geraöe

auf einen guten <$uftanö fchlicßen laffen. (ßegenüber öen Hilfsmitteln öer Bc

lagerungsfunft öes ^6. 3ahrhunocrt$ avcr wat f,c ficherlich gans pcraltet. ^erjog

iHorifc begann öaher 15^5 mit einer umfaffenöen lleubefcftiaung öer Staöt; er

lief öen $eftungsgraben , öer bisher tcilipcifc nur mit J}ols gefüttert getpefen

mar, gans ausmauern. Zlber er perfolgte noch weitere, piel umfaffenöerc

Pläne. <£r tpolltc öas alte Schloß nieöerbrechen unö öafür einen großartigen

Hcubau auf öer entgegengefefeten Seite öer Staöt, am Ausgange öer (Berbergaffe,

errichten, unö öie gan3c Staöt follte rings mit lüällcn unö Baftcicu umgeben meröen.

Um öie Baufoften 5U befdjaffen, perpflichtete ftch Cetpstg, außer öer allgemeinen

Saufteuer, öie öie Canöftänöc auf acht 3a^?rc bewilligt hatten, öiefe acht 3ahrc

lang noch fi"c befonöere Steuer pou je 8000 (ßulöcn aufjubringen. Dafür per

Taufte %rsog Tlloritj im 2tldrs 15^6 auch «och öas alte Schloß unö öas 23cm

haröinercoUcgium für 55000 (ßulöcn an öie Staöt. Doch öer Ausbruch öes

fdmialfalöifchen Kricacs unterbrach oic Bcfeftigungsarbeitcn. fertig muröe

außer öen (Brabenmaueru nur eine einsige Baftci am Horöoftranöe öer Staöt

por öem BernbaröincrcoUcgium (öaher öie Bcmharöincrbaftci, fpäter auch

lifche oöer Scböufclöer Baftci genannt); öas Baumaterial öasu war sum Ceil

öurch öen Abbruch öes (ßeorgennonnenflofters unö öer Katbarincnftrchc gewonnen

woröen. Der Abbruch öes Honnenrioftcrs war fchon im 3uli begonnen

woröen, fowie öie Honnen öas Klofter geräumt hatten*); öic Steine hatte man

mit im ^eftungsgraben por öem (ßrimmifchen Chore permauert. Die Katharinen

Kray war 15^6 gefallen; ihre Steine waren mit in öer Bembaröincrbaftci

•) Sie oarrn fdjroer 3um 2Jbjug 311 betregen getpefen; aber I^erjog ITTorttj tjatte barauf

gedrungen, meil es ifnn, wie er im 3U"' * 5*s fdjreibt, „ungelegen" nwr, „bas bes elofters

gebeu>b fo nahen nnb fegen unfern fdjlofj über gelegen in biefer fertigen unb fannben leuften

alfo jJeffen bleiben fotle 3n fatjre unfes fdflofjs nnb ber ßabt."

5*
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perbaut wor6en*). £u ocm geplanten Sefylojjbau waren nur 6ic erften Vorarbeiten

fertig gewor6en: man Ijatte 6en öasu beftimmten plats mit einem (Brabcn um*

3ogcn, aus 6er ausgeworfenen (Eröc Dämme erridjtet un6 öen Baupla§ burdj

eine ZUauer mit 6er Bernfyaröinerbaftei Derbun6cn.

Da fam 6ic fefywere Belagerung €eip3igs 6urdj 6en Kurfürften 3ol}ann

^rie6ridj pon Sadjfen Dom 6. bis 5um 27. 3<"»uar 15^7. Bis sum (DFtober \546

rjattc I^og UXori§ 6en an 6er Donau ftd} abfptclenöen Kämpfen Kaifer

Karls V. gegen 6cn fdjmalfalöifdjen Bunö fd}cinbar teilnafymlos 3ugefer/en. 3m
(Dttober [5^6 perban6 er fid} mit 6em Kaifer un6 trat 6amit feinem Detter,

6em Kurfürften 3°fyann ^nc6ridj, in offner ,fein6fdjaft gegenüber. 2(ls er

ftd} 6ann in rafdjem Siegeslaufe 6ie furfädjftfdjen £an6e unterwarf, gab 3ofyäNH

,frieörid} im Hopember 6en Kampf gegen 6en Kaifer an 6er Donau auf, 30g

3um Sdjutje 6er Heimat rjerbei un6 begann nun feinerfeits, ftd} 6ie t}er5oglid}en

5tä6te 3U unterwerfen. <£n6e Dc5ember riiefte er gegen Ceipsig r/eran. Um
iljm je6e Dccfung, je6en Sdju£ por 6er tPinterfälte 5U entsiegelt, griff f)er3og

UToritj 3U 6er fyarten 2TCafjregcl, 6ie Dorftäöte 3U serftören. 2lm 2(u De3ember

würben 6ie bei6en fjofpitdlcr geräumt un6 6ie 2(rmen un6 Kranfen in 6ie 5ta6t

gebracht, am 29. erging 6er Befehl, 6ie Dorftäöte 3U räumen, un6 nun begann

6as Dernidjtungswerf. ^uerft ging 6ie Kannifdje E>orfta6t mit 6em (ßeorgen

fyofpital in flammen auf, 6anu folgten 6ie l?allifd}e un6 in 6en näd}ften (Tagen

6ic (ßrimmifdje ntit 6em 3°^anm£,^°fP^a l unö °ic Peters=Dorfta6t; alles wur6e

nieöcrgebrannt. 2tm 5. 3dnuar 3°g f^isog UTorife 6apon, wenige Stun6en fpäter

fdjon erfdjienen 6ie (Truppen 6es (ßegners un6 fdjicften ftd} 3ur Belagerung an.

politifd} wie baugefdndjtlid} bescidjnen 6ie 3aI
?
rc vcn ocr <£tnfür/rung 6er

Deformation bis 5U 6iefer Belagerung einen widjtigen llbfdmitt in 6er <Befd}id}te

Ccipsigs. Unö 6a audj eine funftgefdjidjtlicr/e H>an61ung, 6ic Jtblöfung 6er

(ßotif 6urd} 6ie Kcnaiffance, in öiefc «geit faUt, fo empfiehlt es ftd} wotjl am
meiften, an 6iefem punftc fytlt su machen un6 t>on rjtcr aus einen Hücfblicf

auf 6as mittelalterlidje Ceipsig su werfen. IDiUfommne fjtlfe gewährt 6abei

eine 2lbbil6ung £eip5tgs Pom 3ab/re [5<k7, 6ie „IDarfyafftige abconterfeyung 6er

Sta6t €eipsig, wie 6ic nad} abbredjung 6er Dorfteöc pon J}er$og fyms ,frie6rid}

3U Sadjffen belegert un6 befdjoffen ift woröen." Diefcs Bil6, ein grojjer, aus

6rci (Teilen sufammengefetjter f?ol$fd}nitt (im gansen ^7 : \ \\ cm), öie frür/efte

2lbbil6ung Ceipsigs überhaupt, ift, wie ftd} aus 6en Sta6trcd}nungen ergiebt, un

mittelbar nad} 6er Belagerung gefertigt wor6en.**) <£s jeigt 6ie Sta6t pon 6er

•) 2ladf bi* fleine 3afobsfird?e fc^eint nm biefe Seit abgebrodpn nx>ri>ett 30 fein; toeni^ens

würbe bte ^afobsparodjie anfgrlpben.

••) Der geirrter erhielt Pom Hate 6, ber Qol3fd)netber * S$o* (Sroföen.
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Süö^ unö öer ©ftfcitc, wo fie, weil öer Staötgrabcn bort trocfcn war, öie

günftigftcn 2lngriffspunftc bot. Sie bietet aber pon öiefer Seite audj öas günftigftc

Bilö, wenigftens fo wie 6er 3v*id?ncr Perfafyrcn ift: er fyat mehrere Profpcftc

mit Dcrfdncönen Staötpunftcn pcrbunöcn unö fo öen falben Hing öer Staöt auf

öie ^läcfje gebracht. Das gtebt eine fcEyr malcrifdjc 2lnfidjt — Fein tt>unöcr,

öafj öiefe Darfteilung 5U öcm traöitionellcn, ja man fann fagen conrentioneüen

Staötbilöc £cip$igs geworben ift: alle öie u^ärjligcn Profpefte €eip$igs, öie im

\7. unb 18. ^afyrfmnöcrt für Stäötcbücfycr, (Bcfdndjtewerfe, (Belcgcnfycits*

fdjriftcn, (Einblattörucfe in allen (Bröken unö formalen angefertigt woröen finö,

fmö mit wenigen 2lusnalnncu ebenfo rerfarn-cn, fic jeigen ftets suglcid) öie Süö

unb öie (Dftfeite. Die im Doröcrgrunöc bcftuöliaVn (Teile 6er „Zlbconterfciung"

ergeben ftdjcrltd} öen 2lnfprudj auf porträtmäfige (ßenauigfeit; im 3""«"' unö

am rnntern Xanöc 6er Staöt fann man bas nid)t annehmen, öort fayint 6er

«^eidmer 6en Saum mefjr nadj Belieben gefüllt ju Ijaben.*)

folgen wir 3unäd)ft 6er Sta6tmauer, fo fcfycn «>ir sur auferften Cinfen 6as

„alte Sdjlofi", in 6effcn „l?offtubc" im 3afjre 1519 6ic Disputation 3wifd)cn

Cutfyer un6 €cf abgefjaltcn woröen war. <£s lag nidjt an 6er Stelle 6er jefcigen

plcijknburg, fon6em innerhalb 6er Staötmauer unmittelbar am Ausgange 6er

Burgftrafje. ZDic audf 6ie „Hbcontcrfciung" $eigt, wuröc es bei 6er Belagerung

pöllig $erftört. Didjt am Petcrstfjorc ferjen wir bann 6ie flehte pctersfirdjc, un*

mittelbar 6aneben öas 1529 erbaute Kornaus**) ,faft 6ie ganse Glitte 6es

Bil6es bis ans (Brimmtfdjc Cljor nimmt 6as paulincrfloftcr ein, ebenfalls öurd)

6ie Belagerer arg rerwüftet.

Das paulincrfloftcr umfaftc beinahe 6en ga^cn Saum swifdjen 6er Staöt-

mauer, 6er (Brimmifdjcn «Baffe unö öcm alten Iteumarft. Unmittelbar am
(Sraben lag in 6er Glitte 6as aus mehreren Ccilcn bcftefycnöc IDolmrjaus 6er

ZUdnoy, öas fogenannte Sdjlaffyaus (dormitorium), rcdjts öaixm öie Kirdje mit

öem bis an öie (ßrimmifdjc (Baffe fidj erftreefenöcn Iftrdjfyofe, linfs öas Fleine

Kranfettf?aus (öie salutaris), öas bei öer Belagerung gan$ 3crfdjoffen wuröc.

Das Sajlaffyaus umfdjlof 3wci (Barten, linfs öen öes priors, redfts, neben öer

•) 23ei biefer <8e(egenn.eit fei bemerft, ba§ bie porliegenbe baugefcrjidftlidfe Sfi3$f burdjroeg

auf nrftmMidjen Quellen beratet, für bie früfjefte geit cor allem auf bein Urfunbenbudje ber

Stabt teigig, für bie fp&tere namentlidj auf ben Stubtredmungen, bie bis [\7[, auf beit Sau.

redwungeu nnb ben HatsprotofoUen, bie bis ins (7. ^aljrijunbed 3uriUfreichen. Wo ib,re

Angaben von ben bisherigen, fnsbefonbere pon benen ber lanbläufigen £eip3iger „Ctjronifen"

n>as 3temliaj oft ber ,falt ift — , jtnb fclbfroerfiänblidj bie filtern Angaben falfdj.

Dom Urfunbenbudje fonnte id) übrigens aua> ben noa> unt)er3jfentlidjten britten Banb benu^eu,

banf ber freunblia^en (Erlaubnis bes Herausgebers, bes J}erm £)ofrat Dr. ^örfiemann.

••) 2tbgebrod)en im 3ab,re (859. Hur ber Harne ber IHaga3ingajfe erinnert nodj baran.
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tfircfjc, 6en von 6em l(reu3gange umgebenen Kreu5garten; ein 6ritter, größerer

(Barten lag fü6licb. r>om Scfylafbaufe. tDeiter hinten, in 6en großen, bis an 6en

Heumarft reidjenben t?of porgefeboben, lag ein örittes f)aus (6ie bibliothecana),

6as 6ie Bibliotbef, im <£r6gefcboj? audj 6as Sommerfpetfebaus enthielt — „bas

sotumer refenter, gar frifeb. vnbt bolbfeligf", roie es in einer öefdjreibung von

t5<*3 genannt a»ir6. <£m gewölbter (Sang, 6er im €r6gefcfyofj 6urd? 6tefes

f?aus führte, perban6 bin (ßarten 6es priors mit bem pou U)irtfd>aftsgebäu6en

(Sruttbrtfj ber Paulinerfir^c unb ber angrenjenben Klojterteile. Vor [5*5.

aller 2lrt umgebenen Klofterbofe, an ben ftdj am Heumarfte, wo bas £borbaus

bes Wofters (bte ostiensis) lag, hinauf nadj bem Sperlingsberg $u nodj bas

Begtncnbaus anfdjlofi.*)

€rbalten ift jefct pon allerem nur noch, öie tfirdje unb, u>enigftens tpär/renb

bies gefebrieben wirb, bas 23ibliotbefsbaus mit bem erwähnten Terbinbungsgange

(6er im Polfsmunbe irrtümlich, gewöhnlich, als „Kreu3gang" be5eidmct nürb).

Hcibe haben aber, nicht nur bei 6em Umbau 6es lflofters für Uniperfitäts^

3ir»ecfe, fon6eru auch. noch, in fpäteru Reiten grofje Umgcftaltungen erfahren.**)

Die Kirche ift eine auf \2 acfjtccfigeu Pfeilern rufjenbe breifdnffige f}alleuftrcb>\

Sie ftammt im rpefcntlicrjen ipobl aus 6er 3«t 6er €rbauung 6es Kloftcrs. Hur 6er

•) Das <El}ort}ans brannte in ber rteujabrsrüod)e 1503 ab, nadfbem es erft fnr3 jutx>r

neu erbaut roorben mar, unb mußte nun abermals erneuert werben. Das JSibliotbtfsbans

würbe (5U gebaut, bas Kranfenbaus brannte im «ooember \$2\ ab, bnrd> HTöndje felbfi in

Sranb geftetft.

Das obere Stodwtxt bes Sibltotbefsbaufes würbe erft (8^5 aufgefegt.
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Cljor würbe in 6en 3afyren bis 152 J neu erbaut un6 6en Paulinern 6abei

auf u>ie6erl?oltes Bitten Pom Kate gemattet, ifm über 6ie Sta6tmauer fnnaus in

6en (ßraben su bauen. ^Surifdpn 6em Sdiiff uu6 htm <£fyor lag ein gewölbter

Cettuer (pergula, fornicatum opus pergulae). 21n 6er ttor6feite 6er Kircfjc

Dir ältr paulinerbibliotljef.

tparen rier Kapellen angebaut.*) 2Ils 6ic "H'xtdfc in 6en öeftb 6er

Hniperfttät gefommen mar, u?ur6e 6er Cettner l?crausgebrod}en , um 6er Kirdje

niefyr €id)t 5U fdjaffen (lumini admittendo). <3u 6emfelben J}u>ecfe tpur6en audj

pon 6en Kapellen 6rei abgebrochen.**) Der (£fyor aber tpur6e \5$6, Fur5 por

6er Belagerung, nun 6od? nodj pcrfürjt; 6ie JJbfts, 6ie, umgeben pou su>ei Heineren

Seitenabfioen , über 6ie Sta6tmauer porfprang, tpuroe im September 15^6

•) Die eine, von (Dtto unb Iiirfrl Pflugf geftiftet (baffer saccllum Aratrensc genannt)

war 1393 erbaut; fie (ag „by ber grojfen tur nnfir firdjen." <£inc 3n>eitc n>ar von btn

ßangfroitj gefhftct unb rr>ar H*9 ferrig. «Eine brüte, bie £citnbad>ifdjc, trug bie 3a l?rrS3ah(

1*84. Die rierte rr»ar von bot (Et^ümmeln geftiftet

•*) 3" °tr Henaiffance3eit baute man freilidj anbre tjin, bie famt ber alten pftugfifcb.eu

bann erft in unferm 3at
?
r
ty
an&crt lieber befettigt n»orben finb.
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weggefcfnntten unb bie (Deffnung, fefyr unfcrtdu, burdj eine pon yxx'x Strebe

pfeileni geftü^te ZDan6 gefcrjloffen. So jeigt Ufli febon bie „^bconterfeiung." *)

Das gansc paulincrflofter mar übrigens aus öaefftetnen gebaut. Die

Pauliner Ratten ror beut Kannifdjen Cfyorc ifyre Ziegelei, aus öer aud) ber Hat

Das pauliuerfloftcr mit ber Kirdjc.

bisweilen, ipeuu feine eignen Ziegeleien nidjt ausreichten, Riegel be3og. Sie

fertigten nameutlidj audj „gläfene" (glafterte) Riegel, unö als ein 23cifpiel 6er

fünft lerifcbeu ZPirfung, bie fte öanüt erreichten, fann bas <£rbgefd}ofi bes Schlaf

rjaufes bieuen, wk es an öer Stabtgrabeufeite befefjaffen nxir. Die gan$e untere

IPaubfläcbe bes (ßebäubes n?ar burä) fdjräglaufenbc unb ficr» Frcuseube Streifen

pon glafiertent, bunfclgrünem 23lattrt>erf in ein Kfyombenncfe geteilt. Darüber

50g fid} ein breiteiliger ^Jries Inu; bk beiben fcbmalen Kaubftreifen $eigten eben

falls Blattu>erf, ber breite JUittelftreifen aber abrpedjfelnb CfyriftusFöpfc unb

•) Pergl. bie pon 21. (Seutebrüd refonfiruierten Klofierpläne unb bic beiben alten 23e'

fiijrcibungcn bes Klemers im 21 Urninge 3« £. $arncfes Acta Rectorum. I>er ^jeitputift, n>o

bic 2lbfis rpcggebrodjen mürbe, läßt ficb, ganj genau beftimmen. $<t)on im Sommer J5*6 tjatte

ber Sürgenneifter Itftbcmann ben 2tbbiuaj angefünbigt, aber bie Unirerfität tjatte nidjt t>aran

glauben wollen. 2lnfang September {5\6 aber fam Otto pon DisPau im 2t uftrage iie^og

Worigeus barauf 511: ü<f unb perlangte fofortigen 2Jbbru<b,, unb fo mußte ftdj bie Uutperfität

fügen. §arncfc a. a. CD. 5. 27 \ unb 299.
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Hofen — auch oies alles aus glafterten «Siegeln sufammengefe^t, öie Köpfe

öunfelgrün, öie Hofen bunl.*)

3n öem Durchgange öes Btbliothefsr/aufcs mar öie Süöuxmö mit Wanb
gemäloen gefchmücft. Diefe famen im 3al?re \87>6, als öcr (ßang neu getüncht

rperöen follte unö öeshalb öie bid aufhegenöe alte (Tünche abgeflogen ipuröe,

iiiiimiiiiimimimiiiiii in um
imiiiiimiiiiiiiwiiiiiiiiiiiimmiimimm
IHIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIII

Details von btt H?anbi>erfleibung bts paulincrflojters.

rpieöer sum üorfdjein. Sie roaren 3u?ar ferjr $erftört, öodj roaren einige Ceile

rpenigftens fomeit erhalten, öaf* man öie cin5cluen Ssenen feftftellen fonnte.**)

Die IDanö u?ar im Jtnfdjluf an öie öarüber bcfinöHchen (ßerpölbebogen in

Jelöer geteilt. Die malerifd^c Ausfüllung öiefer Jelöcr aber n?ar infofern per

fdjieoen, als eine längere, sufammenhängenöc Hcib,e mit je einer gröfern Dar

fteüung gefüllt u>ar, öie beiöen am beften beleuchteten poröerften Jelöer nach

htm Ittofterljofe 5U jeöe für einen (Eyflus pon $crm fleinercn Darftellungen in

VUttdt serlegt nxir. namentlich öie eine öiefer beiöen flächen, öie öas Ceben

6er b,eiligeu Katharina bchanöcltc, ipar pcri^ltnismäfig gut erhalten.***)

•) Dergl. puHridf, Denfmale btt Banfunft bes ItTittelalters in Sadjfen I, 2. <£tnigc

Keite öiefer IDanbrerfleibung werben in btt Sammlung bts Dereins für bie (Sefdjidjte teipygs

aufbewahrt.

••) Dergl. barfiber bit ausffil}rlid;e Xladjridjt r»on C£. <8. (Sersborf im Deutzen Kmijt-

blatr I ((850) S. 388 fg.

•*•) 3" btn 3J b,ren \86d bis (870 mürbe von £eip3tger Kiiiiftlern, bie bem fnrj 3noor

grgrünbeten Derein für bie <Sc|d?id>tc £eip3igs angehörten, ber Derfucb, gemalt, bie Silber 3a
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Verfölgen wir 6en Hing 6er Sta6t weiter nadj 6er ©ftfeite, fo febjen wir

Suuädjft redjts Pom (Srimmifdpn Chore 6ie Colkgienbaufer 6er Uniperfttät:

6as groge ,fürftencollegium , 6as rote CoUegtum, 6as flctnc ^ürftencoUegium

un6 6as ,$rauencoUegium. Um rotten <£n6e ergebt fidj über 6er neu erbauten

23aftei 6as 8ernhar6inercollegium.

2(n 6er ttor6feitc fommen wir öann bei 6em lTällifd^cn Chore, 6em fjällifcben

Pförtlein un6 6cni Kannifdjen Chore t>orüber nad? 6ent öarfüfjerflofter. tjicr

ftu6 wir über 6ic räumliche Verteilung 6er einseinen Kloftergebäu6e ini Unflaren.

Sicher ift nur, 6af? 6ie nodj b,eute unmittelbar au 6ie Kirdje ftof*en6e Küfterei

einen Ol 6es ehemaligen Klofters bil6etc. Die alten lDirtfd)aftsgebäu6e be

feitigte 6er Hat jc6eufalls fofort, als 6as Klofter in feinen tfeftfe gePonuucn war.

&n iljrer Stelle erbaute er im 3ah,re J5<*5 swansig U)or;nhäufer, 6ie fd?iicü in

6er 8ürgerfa?aft Käufer fan6cn; fte hüteten, sufammen mit einigen fter/engeblie^

bellen iPor/nfyäufern 6es Klafters, 6eu f}äuferfraii5, 6er fid? 6ann rings um 6en

Küdjr/of an 6er Sta6huauer Innsog. Der ^et^ner 6er „Jlbcouterfciung" fdjeint

ihn haben an6euten su wollen.*) Die Kirdje ift, u>ie piele ^ransisfanerftrafen,

eine sweifdjiffxgc ftallenfirdje, 6eren (Surtgewölbe auf pier Pfeilern rufyt.

2Iuf 6er lüeftfeite en6lidj gelangen wir 5um Cl^omasflofter, 6as einen (Teil

6er nodj fyeute nad) Uwn genannten Kloftcrgaffe, 6en heutigen Chomasfirdjr/of,

aber audj 6ie gegenüberliegenöc €cfe 6er Öurggaffe umfaßte. Von 6er alten

Klofterfirdje, 6ie abgebrodjen wur6e, wiffen wir nur, 6afj fie eine grojse

2(n3ab,l Elitäre hatte un6 6afi neben ih.r noch, mehrere Kapellen beftan6en. Die

\ty6 geweifte neue Kirdje ift eine 6reifdnffige JjaUcnfircfyc mit (Burtgcwölbcn

auf pie^cr/n adjtecfigen Pfeilern. Das illittelfdnff liegt mit 6em Cfjor nierjt genau

in 6erfelben llrc. Dies fiel nid?t auf, folange bei6c 6urd) eine Querwan6 getrennt

waren. Diefe lDan6 wur6e aber fchon J559, gleidj nadj 6er (Einführung 6er

Keforntation, herausgebrochen.**) 2In 6em (Turme haben perfcfneöne Reiten

reftanricrcn. feiber titelt fidj ibje Arbeit nid)t ftreng in ben (Breden einer Hcftaurarton, unb

fo ift es begreiflid), ba§ bas ^ntereffe an ben J3ilbcrn balb »ieber erlofaj unb ffir itjre €r*

tyalrmig nidjts weiter getrau u>urbe.

•) Sieben weitere f}äufer, bie ben Kirdjtjof bann redete abfdMoffen, erbaute ber Rat (560;

aud) biefe rourben fofort an Börger perfauft. — Das Beginenbaus bes Klofters — beim aud>

3U ben Barfüßern gehörten Beginen — lag urfprünglidj com Klofter getrennt auf ber Ritter-

ffrafje. %m 3abre J505 fauften aber bie Beginen bafür ein fjaus an ber <&fe bes Barfüßer-

firdjbofes unb ber ,fleifd}ergajfe unb überließen bas auf ber Httterftrafje ber ttjeologifdjrn

tfafultät.

*•) Der propjt ^tmbroftus Haudf fa^retbt am 2^3»"« <w oen merfebnrger 8ifd>of

in einem Beridjt über bie 2Ienberungen, bie in ber Communioti ftartgefunben traben: „wie fte

ban ben altar Crucis onb bie lt>anbt, bie ben Ctjor queridjt fd>eibet, off gutbänden ber srrbiger

alb,ic 3U 5. (Cl^omas abegebrod>en pnb alfo ber Cbor bes profpects falben gant3 geöffnet."
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gebaut. <£r mute 1^74, als nodj 6ie alte Kirche ftanö, begonnen, erhielt aber

6amals nur einen b,eisernen (Dberbau mit fcbicferge6ecftem l)c\m. \557 beftieg

bei einer Jeuersbrunft 6er öürgermeifter 6en Curm un6 bemerfte 6abei 6cffen

baufälligen guftanö. 3n toI9co°ffen licH ocr ^at f°f°rt oon eisernen (Dberbau

abtragen un6 nodj in oemfelben 3al?re öurdj einen £acfftcmbau erfcfccu, 6er

<Srunl>rif} öcr (Efjotnasfirdje. [8. Jarfrlmubert.

mit einer fladjen Fupferncn £)aube geöeeft uwr6c.*) So seigt ilw 6ic „Hb

conterfeiuug."

Xecbts r»on 6er Kirche lagen 6ie eigentlichen Kloftergebciu6e bis tief Innern

in 6ie Kloftergaffe (bis an 6as I}aus 3U 6en $ir»ei Sternen) : 6ie alte un6 6ie neue

Propftei, 6as IPofynbaus 6es Propftes, 6as lPob.nb.aus 6er <El?orl?erren , 6as

JUalj un6 yraubaus u. a., 6ab,inter 6er Klofterrjof, un6 jenfeits 6es fjofes am
Sta6tgraben 6as Schlafbaus (dormitorium, ^89 bis \^)0 neu erbaut) mit 6er

Siedjenftube. IDas r»on 6iefen l)auferu öeu Kaum 5tr»ifd)en 6er Kirche un6 6er

heutigen €cfe 6er Kloftergaffc füllte, ttntr6c 15^5 fofort abgebrochen un6 6amit 6ic

"Kird>e freigelegt. Zilie übrigen perFaufte 6er Hol an 6en Katsljerm l)einrid}

Scherl, 6er an ihrer Statt in 6en nächfteu 3dfyr™ Heuhaufen erridjtcte, 6arunter 6as

noch jeftt erbaltne (Ecffyaus, 6as Kurfürft 24uguft 6aun 511m 2lmtb,aufe (Renterei,

*) Dafj ber Hat bies ikn, nicH bas Klofter, crflärt t'idi barans, bafj bie Kirchturme

fd>on bamals als rocltlicbe (Sebäube betrachtet mürben. Der (Türmer, ber bie Stnttbeii 31t

(dalagen, bei ,fenersbrünften 3U ftürmen, bei (Semittcm $u läuten Ijattc, mürbe Dorn Kate ange

(teilt. ZIaäj CSinftibrung ber Deformation bilbete fid> biefes E>err|ältnis nodj fdjärfer aus. 2tUe

(Turmbauten mürben ftets ron« 2?ate beforgt unb aus ber Stabtfaffe bcjarjlt, m3r(renb 31» ben

fonfHgen Kirdjcnbauten audj bie Kirdjenfajfcti beitrugen.
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Sdjöfferei) anfauftc*). 3cnfeits 6cs Sta6tgrabcns $og fidj 6er Kloftergartcn

Inn; ein Steg führte aus 6cm Sdjlaffyaufc über 6en (Braben in 6cn (Barten.**)

Drüben an 6er pleifc cn6lidj rparen 6ic Ba6eftubc (6ic fog. .gicgclftube) un6

6ie ZUürjle. Die lan6u>irtfdjaftlia?cn <5cbau6c 6es Kloftcrs fingen md?t unmittel-

bar mit 6cn übrigen Kloftcrgcbäuoen jufammen, fon6ern lagen „gegen 6em <Zi}Ot

über" an 6er <£cfc 6er Burggaffc, rperoeu 6estjalb aud? als „Dortpcrf" bescidmet.

Dicfes Kloftcrporrpcrf a>ar rpegen 6er UnreinlidTfcit, 6ie 6urd) 6ic 6arin gc*

triebene SdnPeinesuAt, un6 wegen 6er ^euersgefar/r, 6ie 6urd> 6ie Jlntjäufung

pon fjeu un6 Strofy perurfadjt rpur6e, 6en 23cu>or/ncrn 6er umliegen6en (Baffen

(Pctcrsftrafje, Burggaffe, <Ttjomasgäfa>en un6 pcrlcnr/eftcrgaffe, 6. i. Sporer*

gäfdjen) fdjon läugft ein <Bcgcnftau6 6er öeforgnis gemefen. Der Kat lief es

6ar/er fofort abbredjen unö erbaute audj Ijicr, u>ie an 6er BarfüjjcrfirdV,

nMmr/dufcr, 3crm an 6er ^aty, 6ie J5<*5 an ser/n öürger perfauft tpur6cn:

6en fogenannten „Sacf" am (Tfyomasfirdjrjofc. ITur ein paar priefterfjäusdjcn

an 6er öurggaffe, 6ie auf 6em Dortperf geftanoen Ratten, blieben porläufig nod?

ftcfcn.***)

IPcn6en rpir uns ins 3"««" Sta6t, fo 5tcfjt por allem 6ie alte Sta6t

firdjc, 6ie Hifolaifirdfe, unfre 8licfe auf fia>. Von tfjrer Vorgängerin, 6ie bis

\5{3 geftanoen tjattc, pfiffen mir, wie von 6er alten Cfyomasfircrje, nur, 6af? fic

eine grofe 2lujar/l 2lltärc fjattc. Die J5<3 bis 1525 erbaute neue ltirdjc

•) 21m (5. 3U™ teilt ber Rat bem fyqog OToritj mit: „bas trir bic clofter ge»

beube 3U St. «Thomas abgemeffen onb einen 3iemlidj breiten platj abgc3ogcn traben 3n>nfc&
>
cn

ber (Thomas pfarrfira>en onb ben gebeulten, bie bo bleiben follen, alfo was in fotbanen abe-

3ogenen plafce cor gebenbe fteben, worunter aud? bas I?aus ofn firdjofc an ber probftei. fo

ifco ber Probjt innen tjat, begriffen, bas bic abgebrochen onb bic Kirdje ganj freyc gelajfen

werben foll. 2lbcr bas gebeut», als bas fteineru fyius, bie Probfiey fegen bemc »Tbomas gefjle,

onb ber ttformcg, fooil ber begreift, bis bmben ans, fo fern bic clofter gebenb oenben, haben

mir ffeinrid? Sdjerle u uferen burger cor fünfte t^alb taufenb gulben corfanft, ber es erüd}

baroen stürbet u. f. g. onb gemeiner ftabt 3U etjren." Per alte Scherl ftarb im Septem»

ber 15^8. Jm 3uli {553 übernahm einer feiner Sd?n>iegerf3tmc, Dr. (Seorg ^fadjs, oon ben

miterben bas „<£cfbaus bey Sanct «Thomas firdjen, fo ber €rbar onb toolnxi&e b.er fyinrid?

Sdjerle ber <£Iter, Saumeißcr feligcr, fampt ben auberu beiliegenben Käufern gebauet.* Pon

^adjs taufte es bann ber Kurfürj). IDas bie £eip3tger Cb,roni{ien über bas fyius fdjreiben,

iji alles falfdj. JIus einem Stein mit ber ^o^f^atfl (534, ber fidj über ber (Eljfir Refor-

mierten Kira^c au ber Kloftcrgaffe beftnbet, bat man gefdjlojfen, bas ^ans fei t53* gebaut, ob.ne

3u bebenfen, baß bod? bamals nod? alle alten Klojiergebanbc (tanben ! Per Stein flammt natur«

lidi pon einem ältern Sau unb ift b,ier, toie fo oft, nur eingelaffeti trorben. IPas §ad>arias

Sdjneiber in feinem Chronicon (S. [2\) mitteilt, b.at er jta^ rein ans ben Ringern gefogen.

••) (508 lieg ber Hat „ben Stabtgraben an bes Kloflers (garten gans b,mab, angeloben

Don ber Ctjomasbrücfen bis an bie Bavfnjjbuicfen", mit eichenen 3rettern nnb pfätjlen faffen.

***) Pgl. Aber bas Ctjornasflofler bas Programm 3ur <Einn>eib.ung ber neuen (El^omas-

fdjulc ((8? 7), n>o nur bie £age bes Poriverfs falfdj angegeben ift.
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ift eine örcifdnffigc X^allcnFirdjc, öcren <<5urtgeir>ölbe auf 5cljn gerippten

Pfeilern rufyt. Die ,faffaöc n?ar urfprünglid}, nad} ronianifdjer 2lrt, auf 5tr>ei

(Türme mit öasrpifdjenftcfycnöem (Biebel augelegt. Die (Türme waren aber wot)l

uuroUenöet geblieben; mau l^attc fie, n>ie fo Ptele (Türme, bei einer gegriffen

l}öljc aufgegeben unö öurdj ein paar fyofye fcrncfergcöecfte l}elmc abgefdjloffeu

;

fo erfdjeint öie Iftrdjc ir>cnigftcns auf öcr „ilbconterfeiung."

<Srun&ri§ ber ZTifolaifirdjf. \8. 3af?rfjunbert.

Zlufjcr öer Hifolaifirdje mag nur 6er KatfyarinenFirdje nochmals gebadet

fein, obrrobl fte 15^7 bereits abgebrodjen a»ar. Sic bilöetc öas porlcfctc f)aus

auf öer rechten Seite 6er ftatfyarinenftrafc Pom JUarfte aus; an ber <£dc öcs

Brühls lag öas basugerjörige priefterr/aus.

21ls öie bciöeu trcltlidjcn fyntptgebäuöe 6er Staöt erfdjeinen 6as (ßcnxmö

rjaus un6 6as Xatfjaus. €s ftnö 3uglcidj 6ie, über 6ic tt>ir aus urfunölietjcn

Quellen 6ic beftc Kante fyabcn. Das <5cu>auör/aus war 6as jüngere r»on bciöeu,

feine <£rbauungs3eit ift aber bisher gans falfd? angegeben u>oröcn. Die (Tr/roniFcu

berieten, es fei \<^B\ angefangen uuö 1^82 pollcnbct iroröcn. Das stneitc ^atp
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fann man allenfalls gelten laffen; 6er Bau t?at aber piel langer gebauert. Sdjon

am 3^>nuar \^7S fdjreiben Kurfürft €rnft unb f)er3og 21lbredjt an ben

Hat, fte hatten gehört, ba% fidj 6er Kat an bem (Bewanbrjaufe, bas er „por

Seiten su bauen furgenomen, bauen gar lefUicb, trseigt" fyabe, unb fie er

mahnen ben Kat, ba bie 2Uärfte von 3afyr $u ^aljv beffer würben, „bas ange

b^abeu fjaus, 51» beut rjanbel uotburftig, an jornte] allen abbrudj, ufs furberlidrft

bes ummer gefein Fan, mit ganzem pleuV' aufbringen unb 5U bereiten; „unb

uf bas ir follid? b,aus befte ftatltdjer unb furberlidjer bereiten muget, fo ift unfer

begerung, bas ir allen burgern bei udj faget, bas ft ftd) mit oren [tr?ren] ge

beuben bis funftig jar unb fo lange bis bas ir bas fyaus porbringt, entfyalben

unb allen $igel, ben ir fout gemadjen unb in uwirn offen gebornen [gebrennen]

laffen, 5U nidjt anbers fomen laffet, funbern ben allein $u bauunge bes Kaufes

gebraudjt, bis bas ir bas fyius bereitet." Per Kat blatte ftd? alfo bie Crbauung

eines (ßewanbfyaufes fcfyon langer porgeuommen, unb ber Bau mar bereits be-

gonnen, als bie ittarmung ber Canbesfyerren fam. 3n weldjer lOeife er nun

geförbert mürbe, 3eigt fdjon eine furse Itieberfdjrift bes Stabtfdjreibers aus bem

3afyre \%8Q, in ber per$eidmet mirb, u>as in biefem 3ab,re alles gebaut worbcu

war, unb bie gleidj mit ben IDorten beginnt: „Die gebaube, bie bis jar gefdjeen

ftnb. Des erften: 21m gewantfyaufe ftenbe, foller unb treppen, gibel unb bie

badmng." Hadj ben Stabtrednumgen begann ber Sau ber „(Brunbpefte" unter

ber Ceitung bes Katsmäurers l)ans Stumpf gegen <£nbe Jluguft H"7. 2ludf

bas ganse folgenbe 3afyr mürbe nod? am (ßrunbe gearbeitet; es merben grojse

2Uaffen pon IDacfen „ausgemegen" unb jugefafyren, bie beiben ftäbtifdjen Riegel

fdjeunen fönnen nidjt Ziegel genug liefern, bie JSiegelfdjeune ber Pauliner muf*

Reifen. 3m 3<UVC würbe ber 33au bis unter bas Dad) geführt.*)

3nswifdjen blatte aud) ber Zimmermann ben Dacbftufyl sugefjauen. Sdjon im

•) tjans Stumpf, ber 3iiglcid? Strinmeft ifi, befommt perbnngen „bie feebs tb,ören 311

Ijatpen ju bem getpantnaufc", jebe für 6 Sdjocf. mit Seginn bes ,frübjat?rs wirb fletfiig ge-

mauert, Stumpf arbeitet im Sammer bisweilen mit (<>, [{, \2 (Srfelleri unb \s, 20, 2\ geifern.

2lus Hodjlits werben 3abjreidje lV?crfftiicfc 3iigefüt}rt. Die ^iegelftbeune vor bem peters»

tfjor liefert bics 3aljr fiir bas (Seroanboaus 82000, bie por bem Hannifdjen Clfor 9 t 000

tRauerftcine, nodj metjr bie giegelfdjeime bes paulerflofters: U2 000. Dafür befommt aber

audj ber prior ein ,fa|j ^imbetfifdjen 23ieres, „bas er bem rate bis tar (piUig ift «jemeft, mit

(leinen 31» perlaffen" [ab3ulajjen]. 2lud} finbet fieb, ber pojlett: „einem paniertem, ben 3igel

abege3alt, por \ par banden geben 5 gr."; einer ber Klofterbrnber bemütjte ftd? alfo felbji

mit 5iegelab3ät}len unb foüte fidj babet bie 3arten f^nbe nid?t behäbigen. 3m ©Ptobcr n>irb

ge3ab.lt: „bem meurer felbelfte unb l\ geifern >\ Sdjocf ; eisdem allen 31t babegclbe, bas getoanb'

tjaus sugemauert, alle nmb 5 gr." 2(n ben Sanb Ijat ber Stabtfdjreiber polier ^renbe gcfcb.rieben

:

Hic est completus murus.
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2tTärs 14?9 nritb „meifter Hirtel 6cm simmcrman pon tjcrftnvüoc*) por6ingct

6es rats getpantbaus auf3ubaucn bei mocbcnlonc itn felbft 6ic rpocbc 24 gr.,

un6 (0 gefcllen yx \S gr., un6 \0 su \6 gr., 6ic er tPocb.cnUcb 6cm rate bei

feine felbft Foft an 6er arbeit bal6cn fall, un6 fall in [ilmen] nicht geftaten, 6ic

mittagsftun6c su rufym noch. Feinen guten montag a6cr feiertag in 6er wodje

5U macfycn." €r befontmt darauf \5 Scbocf „unb 6as deine tpeifjc pfcr6, öaruffe

5u reiten, 6as fyols su beftcllen." 3m bes ^afyrcs fommen bann sab,l-

reiche Öaufy>l3fuln*cn aus 6cm Jtltenburgifcrjen , „us 6er Ccinc"; JHeifter tticfel

arbeitet mit 22, 24, 26 bis su 29 Ceuten 6ie IPocfyc.**) 3m 3un nioctjte ftdj

tDötyl f?crausftcllen , 6afj mit 6er 2Irbeit 6iefes 3aln* nicht fertig su tpcr6cn fei;

6a fte6elte er für 6ie Dauer 6es Baues gan$ nadj Ceipsig über un6 lief feinen

fyiusrat nachkommen. Das 3a^r 1^9 roar alfo 6as fyiuptbaujafyr 6es <ßc

uxmöfyaufcs; beim Hatsipecfyfcl 1480 erhielt 6enn auch, 6er 5ta6tfdjreiber 5 Sdjocf

(Tranfgel6 „umb fun6erlich, mufyc 6es merglidjen baues halben, fo 6er rat 6is

jar mit bolsfur un6e mit 6em gemanthaufe furfyanocn gehabt fyat." 3m $™k
jafyr 1480 fe§tc ilTcifter Hirtel 6en Dacbftuljl auf; er arbeitete jetjt mandje

JDocfye mit 50 (Befcllen.***) Dann ging es an 6ic Decfung. Peter <£rtar6t pon

2Htcnburg hatte 6ic „gcgleftcn" ^ic^cl geliefert, es audj übernommen, fie felbft

SU 6crtcn un6 s" „perpriefen". 2iudj 6er Prior su 5t. Paul lieferte mie6er

„grüne oadjftcin". <£n6c 3uli begann IHeiftcr (Thomas 6er 2Iläurer feine Arbeit,

6em per6ingt u?ar, „6en gibel an 6em getpantt}aufc gein 6em naumarfte un6

6as fyaus uf bei6en feiten su pcrfemfjen" [pcrfimfen]. 2luch. 6er Scbmurt 6iefes

(Siebeis n»ur6e 6ies 3afyr fertig, 6er pergol6ete Knauf, auferoem glafierte Knäufe,

eine (ßlortc, eine 3nf^"f* u. f- mA) fällt ins 3afyr 1480. Dann

febeint eine Stocfung eingetreten su fein; 6er an6re (fticbcl „h,in6er 6er pre6iger

clofter" tpur6e erft H82 fertig, ff)

*) 3^* fje^ogswalbe, ehemals f?ertn>igsa>albe, im (Ericbifdftfjale bei Weißen.

•*) €in (SefeHe bat fieb „grljauen* unb mu§ ron Itteifter £01136 bem Sarbierer geseilt

werben, was ben 2?j< y Sdjorf foftet.

••) 3n ber IPodje nadj £antate würbe er famt feinem <8erflte roieber nadj fyiufe ge-

fahren.

f) 5ie Xrdmungeu oerjeidmen : „(Eni [f^errn] ZTtelafen ^ienbtxae von bem Knaufe 3U

anIben uf bem geroantb,aufe ^0 gr.; bem goltflager meiftcr {^einrieb, cor 3'/
t ung. gulben unb

frine arbeit, ben fnauf uf bem gemantb,aufe 3U obirgnlben \ ß ^6'/, gr.; meifter UIrid>en oor

H porgleste fnoffe nfs gei»antb,aus gemattet { ß 52 gr.; meifter ieutolb 6 ß cor bie glocfe

nfs geoantb^ius ; (Em Iticlafen ^{cnbttgf vom fdjilbe 3U malen obir bas genHintb,ufe \o gr."

tt) nJiltjelm unb 33rge befommen 14«2 für 39 Sdpd rerbungen wbeu gibel an bem

grtpantb.aufe 311 macben unb bie eine feite mit tjolen fteine 3U berfen unb 3U flrften"; in bem-

feiben jafjrf bat <2ifenberg „ben fnojf an bem bmbergiebel bes gewanbljanf« 3U obtrgulben.*
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Don 6en <S5ebäu6cn, 6ic mir je£t unter 5cm Hamen <J5ctpan6r)aus 311-

fammenfaffen , tpar 6er Ceti, 5er 1^82 fertig tpur6c, öcr $\üqe\ am heutigen

<J5eipan6gafKf)en. <£in mächtiger adjtecfigcr Pfeiler, 6er ftdj nodj im €r6gefcfyofj

erhalten fyat, flammt un3tpeifcU?aft pon 6iefem Bau. (ßctpölbt n?ar 6as <£xb

geferjofj urfpriingücfy nia?t, es fyatte eine flache Balfen6ccfe. Darüber lag 6er

Cudjbo6cn, auf 6en nun in 6en ITleffcn 5ie frem6en (Tud}fyän6ler getPtefen

uwr6cn, auf 6em aber audj bisweilen ^eftlid^feiten pcranftaltct urnroen, wie

6as Beilagcr Jjc^og (ßeorgs mit 6er polnifdjcn Prinseffin Barbara im 3afac W9<>;

6arubcr unter 6em fteilcn Dadj ein 3n>eiter Bo6cn, 6er auefj als l{ornbo6en bc

nut-jt n>ur5e. Die (ßiebel lagen am Heumarft un6 6cm Paulinerflofter gegenüber;

an bei6en (Biebeln fdjeint auf?cn eine Creppe auf 6cn Cudjboocn geführt 3U

fyabcn. Von 6en großen tPacfen, 6ie in 6ie „<J5run6pcfte" perbaut rpur6cn, rparen

nodj por u>enigen 3a*?rcn am Södel 6es t)aufcs eine gan3C 2ln3aljl 5U fernen.*)

Bei 6em IDadjstum 6er JHeffcn reichte aber 6as neue fytus bal6 nicht

mcfyr aus, un6 6er Hat fafy ftdj 3um 21nbau eines 5tpciten genötigt. <£s ift

6as fjaus, 6as an 6er heutigen llntperfttätsftrafe redjhrinflig auf 6as (5cman6

fyaus ftöjjt un6 6as, roeil es fpater lange <5eit in feinem €r6gefdjof 6ie IDaffen

porräte 6er Sta6t barg, gerpärmlicfy als ^eugr^aus bc3cicrmet n?ur6e. Diefcs

tpur6c in 6er 5ipciten fyilftc 6er mutiger 3d^rc gebaut; fertig gcnx>r6cn ift es

erft H98.**) 3n einer Katsfi^ung Pom 1^. 21tär3 1^98 n?ur6e auefy „geratflagt

pon 6en angefangen gebeu6en, als 6em (ßrimmifdjen tfyore, 6cm nauen genxmt

fjaufc un6 6er fdjcppcnftubc", un6 „eintredjtiglidj 6urd) alle 6rei rete befloffen,

6as man 6iefelbcn gebeu6e 6iffen funftigen fommer polfüren un6 bauen folle."

So gcfdjafy es audj. 2lus 6en Hcdwungcn gerjt 6eutltd) fyerpor, in tpcldjcr

tDcife 6er neue Bau mit 6cm bisherigen perbun6cn tpur6c: man bradj 6ie

Freitreppe 6cm paulinerflofter gegenüber ab un6 perlegte 6en (Bicbcl auf 6ie

Seite 6es <0crpan6gäfjd>cns.***)

•) 211s bas ßaus bas (externa! abgeputzt tuurbe, finb fie mubjelig abgemeißelt nnb bet

Sefl oerpnfct roorben.

•) 2Iud? von biefem geben Ote Cbronifien bas €rbaaungsjaljr falfdj an ; fie fagen, offenbar

ans bloßer Vermutung, es fei 5ugleid) mit bem (Bewanbnaufe, gebaut n>orben. 3m
3aipce \600 mürbe es übrigens fiarf umgebaut.

**•) UTeiftcr Baltljafar erhielt (7 Sdfod „t»on bem nauen gewanttjaufe 3U baren unb

ben fimes 3U Dergleichen nnb bie feien ins albe geu>antb,ans aud? 3U berfen unb 3U brengen*,

28 Sdfoä „von bem baa>e bes alben geroantrjanfes abe3ufragen, fo roeit bas naue tfaus ift,

rt}Iia>f pfeiler Ijeraus 3a füren, ben gibel abe3ittragen unb ber maiter nad> gleid? yx füren unb

roiber aufs naue 3n betfen", unb eine britte gafjlitng „von bem gibel an bem nauen getränt'

Ifaufe nadj Sant CTicIas 3U madjen unb auf3ufuren, 3U tuntdjot unb roeßen.* So, ben <9iebel

nadj ber Hifolaifirdje gefeiert, erfdjeint bas ^eugfpius nod) auf einer 21bbilbung bes 1.8. 3<>t?r*

Ijunberts, oor bem großen Umbau, ber 17*0 begann.
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Die ,fragc nadj ber Scfcrjaffcnljcit bes mittclalterlicfjcn Hatfyaufes als bes

ctgentltdjcn Kerns 6er alten Stabt ift nidjt $u trennen pon 6er andern $ra$t,

nne bic nädjfte Umgebung bes Hatb/aufes bamals befdjaffen gerpefen fei, t>or

allem, u>o bic in ben Urfunbcn fo oft genannten beiben (Dcrtlicr/Fetten: bas

„Coeb," unb bic „Kramen" 3U fuetjen feien.

Das alte Hatr/aus reidjte am Salsgä^djen unsrpcifclrjaft fer/on ebenfo rocit,

nric bas je^ige. £is an bie (ßrimmiferje (ßaffe reichte es aber nierjt, fonbern

UKiIpfdpmttd} nur bis an bic Stelle, wo bas jefcige ben Kniet fyat. Der pla$

3U)ifcb,en bem Hatljaufe unb ber (Brimmifcrjcn (Saffe mar aber besfyalb nirfjt

unbebaut: es ftanb eine Bereinigung pon anbetn (Bcbäuben r/icr, offentließen unb

fogar pripatgebäuben, bic rpar/rfcrjcinlid) unter einanber unb aueb, mit bem Sat-

r/aufc 5ufammenb,ingcn. Die öffentlichen (ßebäube tparen: bas Sdmr/r/aus, bas

(Tunaus unb ber 2TXarflalI. Des Sdwr/fyaufcs wirb fefyon 1507 gebadet.*) Das

Cudjmacfjerfyaus mirb 3uerft [3<k\ crtpälmt; ba pererbt ittarfgraf ^riebriefj ben

Cud?magern „ein l}aus gelegen neben ben Krämern über ber (Baffe, bic im

Polfsmunbe bas Cocfr, genannt mirb" (domum quandam sitam juxta institores

super via, quae in vulgo dicitur bas Cocb,). traten bie (Tudmtacr/cr ib,r

f)aus an ben Kat ab, ber ifmen bafür einen (Teil bes IDaagegebäubes, nämlidj

„ben unterften föller, bor über bie unterfte trinfftube unb über bic rpagc gcfjet bes

b^aufes über bem ratsfeiler", einräumt; ba mirb bas Cudjmadjcrfyaus als „über

bem lod)c gelegen" beseiermet. Der ZtTarftall cnblteb, tpirb mieberb/olt im J5. 3afyr

fyunbert als fjummclsf/ains tjaufe gcgenübcrliegenb ermär/nt; fjummclsljains

F}aus aber mar ber Dorläufer pon Jluerbadjs fyms an ber (Srimmifer/cn (Baffe.

Pofcrn, ber Herausgeber bes £cip3iger Urfunbcnbucr/s, fdyreibt ; „Die fü6

licr/c £)älfte bes r/cutigen Ittarftpla^es bilbete eine pertieftc <fläcr/c, bas £od)

genannt, tpclcr/c mit Krambuben bebeeft mar. Durd} ben Durchgang bes Hat<

Kaufes, mcld?cr gan3 nafyc am füblicfyen <£nbe bes (ßebäubes ftdj befanb, gelangte

man in bas £od? [?], bas Kaltaus felbft lag mor/l nicb,t mer/r im Codjc."

Diefc Jlnnar/mc r/at aber ipenig uberseugenbes. <Es ift gan3 unrpab,rfd?cinlid}, baf

fidj £eip3ig mit feinem fefyon int \5. 3ab
f
rb

f
unbcrt lebhaft enhpicfeltcn

•) 3n biefem 3*iljrc eignete es £anbgraf Dietridj bem (Ertomasflofrcr. ^90 gingen bie

SanFjinfen ber Sdmrjmadjcr an ben Hat über, unb bas (Erfoinasfloftcr würbe bafnr entfd>äbigt

H19 f<f?(ofi ber Hat mit bem SdjnrjinadjerljanbiDerf einen Dergleid) roegen Benutzung bes

Sdjnljljaufes, nadjbem er es, n>ie es fdjeint, in ber letjten §eit neu gebaut tjatte: bie Sdjnb/

madjer follen im <£rbgefdp§ an ben UTarfttagen ib,rc Sdmrjc perfanfen, in ben 3«ff«»ärften

aber fotlen fte anf bem ITTarftplarjc feil rjaben, unb ber Hat behält ftd) por, bas ffaus unb bie

Banfe an bie Hürfdmer ober an wen er fonft roiü, 3U permieten. Das obere Stocfroerf unb

bie Keller behält fid> ber Hat überhaupt por. fjier wirb bas Sdrab^aus als am UTarfte ge-

legen bejeid?net.
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pcrfehr mit einem 2Tlarftpla§e begnügt fyaben follte, 6effcn ganje eine fjälftc

eine „pertiefte fläche" gcbil6et hätte. (Eine folcr/c wäre 6odj, aud? roenn ftc

von Hatur porr/anoen gewefen wäre, leidet aufcufüUcn un6 6cm JTTarfte 6a6urdj

ein regclmäfigercs Unfein 5U geben gewefen. €s perging auch am Ausgange

6es [5. 3ar/r^un6erts faft rein 3at>r, wo nidjt 511 (Efjrcn anwefcn6cr fürftlidjer

perfonen auf 6em 2TIarftpla£c eine „Balm", 6. h- eine Stea)bar/n, ein {Turnier

abgehalten nx>r6en wäre. Der JTTarftplab wur6e 6a ftets nor^er r>oIl Sau6

06er 2Tlift gefahren un6 r;interr/er wic6er gereinigt.*) Soll man glauben, 6af

fid) 6ie Sta6t bei foldjcn (Gelegenheiten mit einer fo unregelmäßig geftaltcten

JIrena begnügt r/abe? ferner: wie l^at fid? pofern 6ie „Kramen" geoacr/t?

als 8u6cn, 6ie je6erseit aufgebaut un6 wicoer abgebrochen wcr6cn fonnteu? £is

5um 3al?re ^66 waren 6ic Kramer geswungen, ir/re IPaaren in 6en „Kramen"

feilsubicten; erft pon 6a an wur6e geftattei, 6aß 6ie Bürger auch außer 6en

„Kramen" in ir/ren Käufern perfauften. 3ft es wor/1 glaublich, 6aj? 6ic Ccipjiger

Kramer noch "n \ 5 - 3ahrr;un6ert in hölscrncn 3ar/nnarftsbu6cn gefeffen h^ben

follten?**) ©hnc Zweifel waren 6ie „Krauten", ebenfo wie 6ie 33rot^ un6 6ie

^leifcbbänfe, ein feftfter/en6cr 8au.***) Daß 6iefer auf 6em iUarftc geftan6en

habe, ift gan5 unwahrfdjeinlich. Der 2tlarft hatte fidjerlich fchon im 15. 3a*?r

hunoert 6iefelbe (ßröße un6 (Bcftalt wie tyuk. Hun wir6 aber 6as „€och"

\5^\ ab (Baffe (via) bc5oid?nct. XOo lag 6icfc (Saffc? Um es fur3 $u fagen:

6ie (Baffe mit 6en 6arin ftehen6en „Kramen" lag an 6er Stelle 6cs heutigen

Hafchmarfts. Der JUarftplatj fiel ohne ^eifel nach ©ftfeite 5U ftarf ab.

Das Kathaus felbft ftan6 in 6iefer Vertiefung, un6 6er hcun9c Hafcbmarft

gehörte auch 6a5U. Auffällig ift, 6af$ bis weit ins \6. ^atytyunbtvt hmcm
nirgen6s pom nafdjmarfte 6ie 2?c6c ift;f) es wir6 6as aber fofort erflärlich, wenn

man annimmt, 6afj 6icfcr für 6as Sta6tbil6 Ceipsigs fo unfchä$barc fleine freie

platj jcbenfaüs erft mit 6cm Iteubau 6er an 6er (Dftfcitc ihn jetst abfdjliefenöen

*) Derartigen Sajauftellungen würbe von ben Hattjaasfenjtern aus jugefeffen. So erflart

es fid), bafj bas Hatljaus tu päpftlidjen Urfunben als theatrum be3eid?net u>irb.

**) Da§ miiiidje Kramer auger in itjrem „Kram" audj nod) auf bem Ütarfte in Buben

feilhielten, unterliegt feinem ^roeifel. 3" Kramerorbnung pon HtH n>irb beftimmt, ba§

fein Kramer öfter als 3ti>eiinal in ber Ifodje, nämlitb, an ben beiben ItTarfttagen, eine Bube,

uitb 3n»ar feiner meffr als eine Bube, auf ben ItTarft fetjen bürfe. 3Jn foldje Buben ift aber

bei ben „Kramen* nidjt 3U benfen.

••*) Dafür fpridjt audj, ba§ ber „Kran^ins" in ben Stabtredmungen unter „bes Hats

5i»rfen ron erben, fdjeunen unb Ijeuferu in ber (tobt* fte^t, unb bafj bic „framen im lodye"

von i*rs an als „famern im lodfe" be3eidmet merben.

t) Die frfiljefte (gebruefte) CErmäfmung fittbet fidj in ber Befdjreibnng £ctp3tgs ron Ulrioj

<ßros com ^abre 1587 (<5uelleu 3ur <ßcfd?idjtc £cip3igs, Bb. 0» bort b,ei§t es: „ßinter bem

Katb.aufe ift ber ^ifd?-, Jleifdj« unb ZTafdjmarft."
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(ßebäuöc im legten Drittel öes \6. yüfvlfunbevts cntftanöen fei. Dörfer roar

er bebaut mit fleinen Käufern, darunter audf öcn „Kramen", unö, u>te man

auf 6er „2lb<ronterfeiung" fefjen Fann, an öer (ßrimmifetjen <ßaffe gefdfloffen.

Der Harne „€od?" aber, öer urfprüngltd} natürlid} öie ganse 23oöcneinfenFung

beseidmetc, n?ar fd)lief?lidj an öer (ßaffe Rängen geblieben, öie ftd) entireöer

mitten öurdj öie f}äufcr öes Hafdjmarftcs oöer 3n?ifdjen irjm unö öem Ratfyiufe

Innsog.*) XDo man ftdj freilidj im ein3elnen öie Cage öiefer (ßebäuöe (Sdmfy

r/aus, £ucr/b,aus, iUarftall, Kramen) su öenfen fyat, öaruber roirö tr»or;l nie

Klarheit 5U erlangen fein.**)

lieber öas alte Xatfjaus felbft, nantentlid) über fein 3nncrcs
> töf*

mandjes aus öcn Staötredwungen entnefnneu; wir rjören r>on einer großen unö

einer fleinen Katsftube, einer Sdjöppenftube , einer Sdjojjftube, einer fymtifd?

fammer.***) Der Saal trmröe fdjon im \5. 3ab
f
rb

f
unöert als ^eftraum, ror

allem als Speife unö (Tansfaal benufct. Die 23ürgerfdjaft luelt r/ier ir/ren all-

jär/rlidjcn ^aftnadjtstans ab, pornefwie f^$citsgefcllfcbaftcn ifjre tjod^eitstänse,

unö fürftlicber 23efudj öer Staöt rouröc luer betratet unö öurd? tTan3Porfüb,rungen

beluftigt.f) Der Dadjboöen öes fytufes, öer „Söller", öiente als (ßetreiöeboöen.

Das Xatyaus roar aber suglcidj öas ftänöige unö ältefte Kaufljaus öer

Staöt. €s enthielt rings b/erum im <£rögefdjof Kauffammem oöer Kram

Fammern, öie fogenannten Bülmcn (boncn).ft) Hur ein (Teil öiefer Kamntem

*) Die (Enge ber (Baffe bat für biefe Seit nidjts auffälliges. £ag boeb, aueb Ijinter bem

<£f^or ber ZTifoIaifirdje nodj bas ganje (6. 3<>b
l
rb

i
uitbert hinburdj eine 2?eifyc von fteben {?äusd?en

f

bie oon ber Ritterftrafje bort nur einen formalen 2lrm übrig ließen; fte mürben erft [6\s ab»

gebrochen. Unb wer Ijält es Ijeute für möglich,, baß ber enge Sacf, ber ftd? an ber Sübfeite

bes (Cbotnasfirdjbofs neben bem (Hcfbaufc an ber 2Surgfrrafie befinbet, im [5. >ih^M"öert

eine öffentliche (Saffe gewefen i|t?

**) 3n einem fleinen ^uljrer bureb, bie pier Stabtoiertel £eip3ig$, ber einem fjarnifdjbudf

von H66 beigegeben ifi, heißt es com (Srimmifcb.en Diertel, es yc\^e fieb oon bem tleinen

ilidausgäßdjen [b. i. bem Sdjnb
l
macb

(
ergaf;d?ett] unb jn>ar r»on ber Sübfeite, wo iPanbergern

n>ot)nte, nadj ber Sübfeite bes Sal3g5ßcbens, wo bie BrotbänFe n>aren, „unb gefjt burdj bie

Kramen bis in bie (Srimifdje gaffiu an Werten Quaß neben ber biug bang." Deutlicher fann

bie £age faum angegeben »erben: (Duaß befaß bas €cfbaus bes nafdjmarfts unb ber (Srim*

mifdjen (Saffe; bie Dingbanf lag im freien an ber Sübfeite bes Hatbaufes. — [678, beim (Sranb-

graben 3nr öörfe, unb mieber (688, beim Srunnengrabcn auf bem Ttafdmtarfte, ftieß man anf

altes ITtauerwerf. Dogel, 21nnalen S. 855.

•••) 3m 3aljrc ^6? würbe bie grofie J^atsfhibc ganj erneuert; bie t{3l3eme Decfe 311 legen

foftete allein r*o (Sulbcu. u8 "> würbe bie Stube neu gemalt; rjeinrieb. ber ItTaler erhielt Scbocf

„bie groffe ftuben 511 malen mit umbbetigen unb bie fenfter mit gulben fternen oben in blau."

f) 2Ils Fftr^oQ (Seorg H96 feine I?odjjfit in £eip3ig b,iclt, fanbeu alle ^cftlid^fciten auf

bem (Sewanbbaufe ftatt; nur ber Ian3, ber ifjm 3U (Eljreu getjaften würbe, würbe auf bem

Hatbaufc aufgeführt.

f-f) 3n bett Slabtrecbnuugen fteljen unter ben HTiet3infen, bie ber Hat für oermietete

Kauffammem einnimmt, immer brei Poften: außer ben „framen im lodje" nod?: „bes rats
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tpar im Befifc 6cr Stabt, 6cr an6re Ccil tpar in erblichem priuatbcfifc von

einselncn perfonen, namentlid} von X<ramern, aber audj pon Innungen ober

«ßcfcllfdjaften. So befafen feit H65 6ie £rinfftübner, eine aus 6cn angcfcfycnften

Bürgern 6er Stabt beftcr/en6c {TrinFgcfcllfdjaft, smei folaje Kammern, 6ie fte

nadj Belieben permieteten, anöre fjatten 6tc Töpfer, anöre 6ic (ßeroanb^

fermetoer inne.

Das alte Hatb/aus Ijatte aber audj eine Kapelle, in 5er fidj 6er Hat por

feinen Stfeungen äum <8ottes6ienft perfammelte. Die Anregung 5ur <£rrid>tung

einer foldjen tpar fdjon 6urdj 2Uarfgraf ^rieörid? gegeben n>or6en, 6er I3d0

für 6as Xatr/aus ein ZUtarlefyen ftiftete. Da aber alle Kirdjen un6 Kapellen

Ceipsigs 6em Cr/omasflofter unterroorfen roaren, fo be6urfte es, n?enn 6er Kat

eine Xatfyausfapelle errichten un6 6as priefteramt 6arin fclbft befe^en tpolltc, 6er

befon6ern Erlaubnis 6es Papftes. Diefe (Erlaubnis erteilte Papft Bontfastus IX.

im 3al?re [Styl. 3n ocn näcbftcn 3ar;ren tpir6 6ann tpofyl 6er Bau begonnen

fyaben; 6en ltH6crfprudj, 6en 6er Propft 6es (Tr/omasfloftcrs oagegen erfyob,

fdjlug 6er Papft [ö^ nic6er, un6 im 3UU l^W u?ur6e 6ie Kapelle buvdf 6en

Btfcfyof pon Jtleijjen eingeweiht.*) Sic u?ur6e 6ann neunzig 3a*?rc lang benufet.

3m 3al?re 1^83 lief? 6er 2\at eine neue bauen, 6ie im Sommer ^85 6urcrj

6en Bifdjof pon 21Terfcburg gcipcirjt ipur6e.**)

£n6lidj befan6en fidj im Katrjaufc aud? 6ie (ßefängniffe 6er Sta6t, a>enn

audf ntdjt alle, 6cnn 6aneben n>er6en nodj 6as „J)un6efyaus" o6cr and} 6ie „£)un6e

fyäufer" un6 6er „grojje (Turm" o6cr „fyor/e Curm" an 6er Sta6tmauer genannt.

cjinrrn «ff ben bonen" unb „bes rats camern unber ben bonen." Siibne bebrütet in ber

älter« Spra&e jebe» aus Saiten nnb Brettern vom Zimmermann bersepcllten 21ufbait, nidjt

bloR ben erb.0b.ten ^ußboben, fonberu and? bie gimmerbetfe, ben DaAboben, ben 5311er, ben

Speidjer n. f. n>. hiermit erlebigt ftd? bte l?ermutung poferns, bie Kammern hätten ba tjer

ben Hainen gehabt, baß fie „mit einem aus gimmerroerf bejteben&f» Porbau mit iJcbarfmug

oerfeheit" gemefen wären. «Einen Semeis b'crffir 9tcf>t es nirgenbs. pefern ift 311 biefer 21n-

nabme burd? bie „fanben" bes fpätern Hatbaufes pcrlcitet roorben.

•) Sie war ber Jungfrau ITTaria, 3obannes bem Oufer, bem beiligcn (Seorg unb ben

rier ^eiligen 3nngfraueu Katbarina, Barbara, Dorothea nnb Margarete gemibmet. Das JImt

bes Hlefipriefters befleibete meift ber Synbifus bes Hals ober einer ber Stabtfdjreiber. Dergl.

Cgrctfdjel, Bie ehemalige HatljausFapelle in teipjig (in ben 23erid>ten ber Dentfrb.cn (Scfell-

fdjaft in £eip3ig t838).

**) Die Arbeiten an biefem tfeubau (äffen fld? bis ins chi3elfte in ben Stabtrcdmungen

perfolgen. Clans Rober 3. 23., ber Steinmefc oon IPet§enfels, ertnelt 9 Sdjorf „\ fenjier unb

ein tbor 3U brauen 3U bes rats Capellen uf bem ratbaufe", ber (Elfter lieferte unter auberm

^3«do bogart" (Critte, pobien), ber Sdfloffer ein (Bitter, ans Hocbjifc mürbe ber Jlltarjtein

b*3ogen, f^einridf ber ITTaler malte Kreu3C in bte Kapelle. Die Scfleibung unb 21usfdjmucfung

mürbe bem Kfifter ber Hifolaifirdfe übertragen. Seine Hedmung bafiir b^t fidj nodj im (Dri

ginal im 2Satsard}ir erhalten.
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Das Xatfjaus felbft Ijatte feinen Curm, fonbern nur ein fpifces (Sieden

türmten unb auferbem woty einen Creppenturm am Jjaufe, ber aber fcbtperlii)

fot?r l}odj i»ar, benn auf 6er „tfbeonterfeiung" ift niebt bas geringfte bapon 51»

feb/en, tpärjrenb bas Dadjreitercben bcutlidj ftcbtbar ift. Der Kat befdjlof? $wht,

nad} einer Hufseictmung im Satsbudje, im (Dftober (47*, baf? bie Stabt „einen

nauen tonn für bas ratb/us unö für bie treppen, als ifeunt bie fdjeppenftoben

ftelut, 5U erc unferen gnebigen fyern pon Saufen unb irer qnaben ftabt, audj

umbc funberlidjer sirfyett unb merfltdjen nutes anllen, als bapon ber ftafo

irfdnnen unb fomen mochte, anlegen unb bauen" follte. Der fifcenbc Kat biefes

3ab,res follte ben nötigen Porrat an ttXicfen unb Steinen 3um ^unbamenl

beftellen, ber folgenbe Kat im Jrübjafyr bas ^unbament legen laffen, unb fo

ber Bau im Caufc bes nä&ften 3a ty
rcs

> „fo pil bes ber rat anc funberliaV

befiperung getrauen mag", geförbert tperben; einige Xatsfyerrcu unb anbre Ceute

blatten aueb, perfprodjen, baj? fie „bem rate bar$u mit füren unb gelbe fteur

tfjuen" ipollten. 2lber es blieb bei bem blofjen 23efd)luffc; ausgeführt tpurbe

er nidjt.*) 3n ocn Stabtredmungen pon J*75 unb ben folgenben 3^^" f»n^ct

ftd) niebft bie geringftc Spur pon einem Katljausturmbau. Daf? ber Kat aller-

bings ben (ßebanfen nicht gan$ aufgab, betpeift ber Hmftanb, baj? er nodj \V)0

aus Suljbad) bas Jllobell ju einem Kat^austurm erhielt.**) 3n ocm

tiirmdjen fjiug eine (ßlocfe; aufjerbem blatte auch, bas alte Xatfyaus fcfyon eine Hin",

bie audj fdjon mit ber fyalb blauen, fyalb pergolbeten ZTTonbfugel perfefyen u>ar.

2lls mau ^74, bas ganje Kakaus ausbeffem lief?, würbe aud) biefe Kugel

neu bemalt unb pergolbet, bie Hrjr pon einem Sdjloffer aus Bamberg erneuert

unb mit einer Sdjlagglocfe perfefyen.***) 23ct einer 2lusbefferung bes gan$en

*) E>ogel beridjtet freilidj in ben 2lnnaleu, baß ^74 ber (Srnnb 3n einem Hatb,jus-

fiirm gelegt unb im folgenben 3a hre ber Curm erbaut morben fei, unb biefe ZTadjridjt i|l

ptelfadj nad>gefd?rirben roorbeu, man ffat fogar angenommen, biefer (Turm bes alten Katbaufes

Ifabe an betfelbcn Stelle geftanben roic ber jefcige unb fei bie Deranlaffnng geroefen, bafc bei

bem Henbau im ^aljre l 5r,ft ber (Eurm nidjt in bie JTUtte bes 2?atf{anfes gebracht n>orben fei.

Uber bie ZTadjridjt Dogeis ift fidjer falfdj, er ober feine (Quelle Ijat fie mitlfürlid) unb flud>tig

ans ber 2Iufjei*nitng im Hatsbudje tjerausgelefen
;

ntdjt einmal bas 3ab,r Ijat er rtdjtig an-

gegeben, benn er tfdftc bod) ben Beginn bes Baues in bas ^arjr (475 fefcen mnffen.

•*) „«Einem boten von Sul3pad>, ein fiftrung eins torms ans ratljaus bradjt, { ß 2* gr."

iji in ben Stabtredmungen pe^cidjttct.

**•) „Raufen Brett bem tondjer pon ZTuremberg porbitiget bas ratfms obir all 3U wißen,

beibc gebel mitfampt bem torme nnb alle gemelbe 20 ß. ITTeiiier peter bem maier, fjat bie

fpera am ratiwfe bes fegers pomanet, ubirgult, bie meppener usgemalt unb bie fpljcr blaue

usgeftridjen, 5 ß." 5er CBoIbfdjmib erhielt 2 l

/t ungarifdje (Solbgulben, „ben monben am feger

3n porgulbcn." 2Iua) bie ginnen an bem gibcl nff bem ratsb,ufc" mürben bei biefer (Seiegen'

tjeit erneuert.
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fjaufes im yfyvc \^80 touroe bas (Blocfcntürmdjen mit fieben pergol6eten

Kupferfnöpfen gcjicrt.*)

ZDerfen unr fdjltefjlid} nodf einen Blicf auf 6ie Befeftigung 6er Sta6t unb

auf 6ie t)orftä6te. Um 6ie gansc Stabt lief eine koppelte tflauer, eine I^öfjcrc

3nnenmaucr, an 6ic piele <S5ebäu6e ftiefen, uno eine nie6rigere 2Iufjenmaucr.

Den oa$unfäVn liegenden (Bang, 6er freiltdj nidjt 3ufammenfy3ngcn6 um 6ic

Sta6t führte, fon6ern pielfadj unterbrochen rpar, nannte man 6en ^u?inger.

&u£er oen vier (Thoren un6 6em fjällifcfyen Pförtdjen lagen audj uodj eine

2In$afyl (Türme un6 Cürmdjen an 6er flauer.**) 2luf 6er „^tbcouterfetung"

fallen namentlidj 5tpei im Doroergrunbe in 6ie 2iugen, 6te „Canösfrone" (am

Keumarft) un6 6er „f}enfcrsturm" (am alten Heumarft). Der l)cnfersturm

rpar bei 6er Belagerung aufier 6em Sdjloffe 6as ^aupt$iel 6er Befdnefung gc

rpefen; „3ule$t 6a tfyät er fpalten, 6as eine (Trjeil 6arnie6erfiel, 6as an6er tfyät

feftfyalten" fingt eins 6er gleidfteitigcn Cieoer „pon 6er Belagerung 6er löblidjen

Sta6t Ceipsig." Der Sta6tgraben 30g ftd) um 6ie gansc Sia6t, tpar aber auf

6er fyöfyer gelegenen Sü6* un6 (Dftfeite troefen.***)

Don 6en auferfjalb 6er 2Ttauer licgen6cn Sta6tteilen giebt 6ic „2lbconterfeiung"

im Dor6ergrun6c ein portrefflidjes 3il6; pon 6em, mos hinter 6er Sta6t lag,

ift freiließ fo gut rpie nidjts 3U fefyen. £infs, 6em Scfjloffc gegenüber, er*

fyebt fiefy 6er (Turm 6er XDafferfunft. Die 5ta6t fjatte fdjon feit \o0^k eine

•) OTeijrer Ceutolb ber Kupferfdjmieb erhalt 2 Sdfod 50 örofdjen für 53 Pfunb Knpfer

,,311 ben fieben fnoffen nf bas ratrfaus an bie fpitje ju flauen"; ber (Solbfdjmieb , „<£r Xlxclas

3fenb«9» i>on ben fnanfeit jn obirgulbeu ufs rattfaus" ; Sdjod 2* törofajen. §ur Ucrgolbung

würben fieben uugarifebe (Bulben permeubet.

**) ©n Derjeiajnis aus bem 3arjre (529 nennt folgeube fünf3erw (Erjore unb (Eürme:

0 (Eurm im tfjrfüfcerflofier bei ber ITC5nd>e 03arten; 2) (Enrm gegen ber 2Utenburg; 3) (Eurm

gegen OTartin £etibe(s mieten, mit Sdjicfer gebeeft; (Eurm gegen bem ^rauenffaufe

;

5; fjättifcb, (Etjorturm; 6) äußer IjciUifrtj Irjortnrm; ") b,a!brnnber (Eurm gegen ber Partie;

8) runber (Eurm gegen bem <Hlria>; 9) Sajiei im «groinger gegen £jans Heuners (Barten;

10) (Eurm bei ber Xofjmöl gegen bem Kor;(garten; u) (Srimmifd? (Ttjertunn; (2) pauler

ä>tr>inger; 13) ber tjotje (Eurm [b. i. ber f^enferstürm]
; U) ber adjterfi<b,tc (Eurm [b. i. bie

£anbsfrone]; [5) petersturm nnb 'Irjor. 2Iuf ber w2Ibconterfeiung" fieb,t nodf ein Cnrm
vor bem Paulinerftojrer im ÖJraben. Diefen rjatten bte Ztotsrjerrcn bem Wofter 3U bauen

gekartet, fid? aber babei oorbetjaltcn, ba§ fie, „\o es fic^ begebin rourbe, bas unfer ftat Dorlagert

aber fnfi angefaßten mürbe, mad?t foltert paben, ftd? bes torms noäj irim gefall jeu rvere unb

rriberftanbt ber anfedjter 301 gebrauchen.* 2Iudj ben 8arfü§ern tjatte ber Hat nnb H<»
3tr>ei fjinter irjrem Klofter tiegenbe Orme 3ur Benutjung überladen, ben einen 3um §iegelbrennen,

ben anbem 3"r Kuße.

***) Utes fdjeint fett alter ^eit fo gemefen 30 fein, benn fßon bei einer 2Iusmeffung bes

Stabtgrabens im 3ab,re \W, bei ber feftgeftellt mürbe, miepiel ^2ld*er IDaffer" er enthalte,

wirb nnr bie Strerfc Dorn 5d?loBgraben „bi§ fjfnber Ungir üben fraumen" gemeflen; bas übrige

oom Srfifjl ^nrosf bis ans Schloß fommt nietjt in ^rage.
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Quelltpafferleitung, öie pon Stotterig unö öer ^unfcnburg*) hereingeführt voar. Da

fie aber nia?t ausreiste, oft auch gan5 perfagte — öas t3tge nxiffer ift paft

tpentg unö gehet felöcn, heift es [ö\<k in 6en Hatsprotofollcn —
, fo u?uröe pon

\5\7 bis [52\ öic IPafferfunft erbaut, öurdj öic nun bas pleifjenipaffcr in öie

Staöt geleitet tpuröe. IDcitcr im Poröergrunöc fehen mir öie <5iegelfcbcunc, öic

ehemals junt Honncnflofter gehört hatte unö feit an öcn Hat abgetreten

tpar, nactjöem fte öiefer porher fd^on jahrelang padjtn>eife benu^t hatte. Por öem

Petersthor ftehen öte Huinen öer perbrannten Petcrsporftaöt, gan$ im Doröcr^

grunöc öic IDinömühlc, öic gleichseitig mit öer tDafferfunft, \o\ 8, erbaut tporöen

n>ar; fie ftanö am f^eiligcnfreusnvgc, ö. h- <"t &em IDege, öer h™aus na&f

<£onneir>ife, nach öcm XDcidjbilöfreuse führte. Hechts fehen urir öie perbrannte

(ßrimmifchc Dorftaöt mit öcm serftörten 3°hanni5h°fP^a^ ^ie abgeöccftc Kirche

ift mit <Eröc gefüllt unö ein (ßcfdjüfe öarauf gcpflan$t. fjinter öer Staöt, por

öem f^äUifdjcn Chore, liegt rechts öer begonnene „neue Bau", tporiu ftcb einer

öer Belagerer, <0raf pon 2ttannsfelö, feftgcfcljt fyit <8ar nichts 5U fehen ift

pon öem (ßeorgenhofpital unö öer 2tltenburg por öcm Hannifdjcn Chore. Das

f)ofpital lag por öer 2lltenburg, etu?a auf öcm piatjc por öer je^igen Bürger

fchulc. <£s tpar \$7>() unö öie folgenöen 3a^?re ncu erbaut nwröen unö tpar,

trährenö öer Iteubau im (Sange tpar, Pom Chomasflofter an öie Staöt über

gegangen; J4^5 tpar öie neue Kapelle getpeiht tporöen. 2lm obern Hanöe öes

Bilöes ftreeft ein IDalöctjen feine winterlich fahlen 2leftc in öie Cuft; offenbar tyzt

öer <3eicrmer öas Hofenthal öamit anöeuten wollen. €infs oben cnölich, hinter öcm

Schlöffe, fehen ipir eine noch unbebaute fläche; öort lag, jenfeits öes Schloß

grabeus, 5um Ceil fchon auf öem Haume, öen öie heutige Plcifenburg einnimmt,

öic grojjc Scfjloftpicfc, öic fkfj bis an öic pieifje unö über öic pleife tunaus

bis an öie (Elfter erftreefte. (Ein Ceil öapon, öicht tyintcr öer pleite, war cin^

gcfricöigt unö mit (Eichen bepflanzt unö h»e|? &er Ciergarten; öaneben öchnten

fich öaun, ebenfalls jenfeits öer plcifjc, öie (ßebauöe unö (ßärten öes Honncn*

flofters aus. Doch auch hicrpon n?üröc auf öer „Zlbconterfciung" nichts $u

fehen fein, auch wenn fic fo weit reichte; öas Kloftcr war \5^7 fchon abgebrochen.

tüte malerifch fmö öoeh öie Staötbilöer öes 15. unö \6. 3ah*hunocrt5 $c9cn

unfre heutigen! Die heutigen Stäötc ftreefen polypenartig ihre Strafenarmc hinaus,

hier näher, öort weiter
;

riefige fjäufcrblöcfc, aus einförmigen TTCietfafernen be-

ftehcnö, fäffen öic Strafen ein, l)öb,ct als alle fjäufer öer innem, alten Staöt.

•) Das <Snt .funfenburg lag auf ber ^dtje jtpif^rn probflbaibe unb <£onnen>tt$. €s
nmrbe im 3abjc (559 abgebrochen unb bafär pon bem Sefitjer IDolf Seibel ein neues Dorroerf

vor bem Hannifcb,en dbore angelegt, auf bas bann ber Harne ^unfenburg übertragen würbe

(fpäter große ^unfeuburg genannt).
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21Tüti ner/me folcb ein altes 23ilb mit hinaus unb fuebe ftcb ben Staubtpunft, wo 6er

^ridmer por brei 3<I^r/unöerten unb barüber geftanben hat: fauin baf? bie alten

(Türme noch über bie pier unb fünfftöcfigen fylufer ber Dorftäbte emporragen.

IDic anbers bamals! Don ben Ejodjragenben fjauptgebäuben im 3nnern baebten

fid) bic Stäbte nach ben Kingmauern f?in ab; brausen por ben 2Hauern breit

hfingelagerte niebrige Dorftäbte, (ßärten

mit (ßarten^äufern — bas <ßan$e ein

burebaus gcfdjloffenes, erfreuliches 8ilb.

€eip5ig gehörte nicht ju ben malerifdjften

Stäbten; unb bod), es mufj mit feinen

fteilcn Dächern, feinen 5innengcfcfjmücftcn

<ßiebeln, feinen fcblanfen, pon pergolbeten

ober „gläfenen" Kugeln umfaßten (Turm

fpifeen gaii5 luftig an5iifebeu getpefen fein.

Zftil ber „Jlbcontcrfeiuug" pon 15<$7

reiben tpir aber bie Jyit ber (ßotif febon

überfebritten unb fmb in bie Kenaiffance

eingetreten, bie in ben stpanjiger 3ahrcn

bes l f). 3a ^?r^?un^crts ron Sübbeutfcblanb

allmär/Hcb, nach Saufen porbrang. Per

liebergang poU$icf?t fidj in Ceipsig gan$

unmerflieb; bie €eip5iger Kenaiffance ift

eigentlich nie reertt aus ber mittelalter

lichten Bauroeife b^erausgefommen , unb

ber Jlusbrucf „neugotifcb", womit mau fic

pielfach im porigen 3ahrhunocrt bejeich,

nete, ift für Ceipjig feb,r 3utreffenb. Das

frü hefte in €eip5ig nadjtpetsbare (Bebäubc,

bas Kenatffaniefpuren perriet, u>ar bas

f?aus am (Eingange ber fyünftrajje Pom

iliarfte l?er, bas fid? im 3***?" 1525 ber Bardels f?of.

Katsherr Hieronymus IDalther erbaut

blatte (feit bem 18. 3<il?rl?unbert öartfjels fy>f genannt). <£s amrbe 1870 abge

brocken, bie €rfer ^affabc aber ipurbe an ber fjoffeite bes Iteubaues Stein für

Stein nrieber aufgeführt. 2TUt Kedjt, benn biefer <£rfer ift eins ber merFunirbigften

Ceipsiger öaubenfmäler. IDär/renb am „Koten Colleg" mit feinen Sterubogen

fenftem (1517) noch, feine Spur pon Kenaiffanceelcmenteu su entbeefen u>ar, u>agt

ftcb hier, fech,s 3a^rc fpäter, xn oen €aubgen?inben unb ben öaluftercbeu, bie in
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Das rote Collect. 2Jbgcbrocben

nairxr tüeife vcv bas aotiferje iUajjuvrf öer untern ,fenfterbrüftung gcflcllt finb,

6tc neue öduiüetfe jum erftenmal fdjüdjtcrn Terror. Die fleine Coggia, öie &cn

<£rfer oben abfdjliejjt unö öie Sdmccfen auf öen 2lbfä§en öes (Sicbcb finb

natürlich aus fpäterer <5cit; fie ftammen pon einer «Erneuerung bes Kaufes im

3af>re \660.
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Die Umgeftaltungen, öie öie Kenaiffance in Cetpsig bradjte, erftreeften fitfy

mehr auf öie Sdnnucfformen als auf öie öauglieöer, unö öer Sdnnucf u?ar öürftig.

Die Ipfcn, aus öer gotifd)en Baumeifc ftammenöen (ßiebel pflansten ftdj in

Ceipsig bis in öie $rpeite fyilftc öes (7. 3ahrhunöerts fort. Tin öie Stelle öes

Spifcbogcns trat au öen ^üren öer Kunöbogen, an öen ^enftem rpageredjter

Zlbfdjluf. Hn öen 6er Strafe $ugefer/rtcn Cangfciten öer tjäufer würben gern

Fleine (Siebet, blofie Ziergiebel, $u srpeten o6er öreien por öas Dadj gefegt. Sehr

beliebt roaren öie „Huslaöen", offene Austritte, an öeren Stelle fpäter öie ge*

fdfloffenen <£rfer traten. Die fogenannten ileberhänge, öie über einanöer por-

fpringenöcn Stocfiperfe, tpuröen in öer sipeiten ^alfte öes (6. 3afyrl?unöerts,

u>enn md?t gans perboten, fo öod? eiugefdjräuft.*) IDas öas 21Iaterial betrifft, fo

fennt auch öiefe ^eit in €eip$ig nur perputjtc Bacffteinbauten
; ^enfter unö Cr/Örs

einfaffungen, Pfeiler, Siinfe unö Briefe aber nwröcn meift aus öem fa>n früher ge^

nannten roten Stein gefertigt. Die HoAlitjer Steinmetjen ftnö es getpefeu, öie an öer

feipsiger Senaiffancearcfuteftur öas beftc gctfyw haben. Die ^enfterumrahmungen

mit ihren ^ol^lfeljlen unö Kunöftäben, öie Cfyüreinfaffungcn mit ihren mannig^

fad? t>er3ierten 23ogeu, ir/ren ZXifdjcn unö Sitjfteinen, öie Simfc unö Cifcnen,

öurd) öie öie abgetreppten fjor/en (ßiebel fenfredjt unö tpagerecht geglieöert, öie

s unö c förmigen Poluten, pon öenen öie cin3elnen Stufen eingefaßt, öie Kugeln

unö (ßranaten, öie öedjcr unö 3lumen, pou öenen fte umgeben tpuröen, ftc

ftnö es ja por allem, öie öiefen Bautperfen ihren Heij perlcir/en. Don nodj

erhaltnen (ßebäuöen gehören öiefer ^eit an: 21uerbad)s f}of, (530 unö öie folgenöen

3afyre pon Dr. J)einridj Stromer pon 2luerbad) erbaut, öer obere (Teil öes

JTljomasturmes ((557), öas (Ecffyaus öes (Tljomasfircbl^ofs unö öer Wloftergaffc,

um ( 545 pon tjetnrich Sdjerl erbaut, öas <£db»aus öer Katfjarinenftraf?c unö öes

Brühls, (549 po« Katsherrn Hieronymus Cotter erbaut, öie pieifenburg

(1349 fg.), öie IPaage am illarfte ((555) unö öer Hifolaiturm mit itusnafymc

öes obern (Teils ((555), öas Katr^aus ((556), öas fogenannte „^ürftenljaus" auf

öer (ßrimmifdjcn Strafe ((55s), öie €mporcn öer (Tl?omasfirdje ((570), öer ehe-

malige Burgfellcr am Hafdjmarfte ((572), öie ehemaligen Jleifdjbänfe an öer

Seidysftraj|e ((578), öie (ßcipolbe im (Erögefdjof? öes (ßenxmbhaufes ((579), °»c

Pfarrhäufer an öer trhomasfirdje ((585) u. a.

•) 3"* Ratsbudjc oon \3r»9 ifl aufgejeidfnet: „Den 3>ttnincrleutcn tfr angejetgt roorben,

baß fte an feinem neuen (Scbau, bas ftc ridjlcn, oljne bes Hats Dorbcwugt Uebertjäng

madftn follen, bei bes Hats emflct Straf. tt?otf £]afe, Simmemtauit, foü beti obcifteti Ucbcr-

t^ang an bem (Sebdube, fo er (Scorgen Sdnnieber 3ur gnlbcit (Sans gerietet, tvieber abtfjun,

aud^ auf <2rforberung ftdj roieber ciitficüen unb bte Strafe, fo ilnu auferlegt werben n?trb, geben,

bag er lieber befajerjeu Derbot ben llebcrhang gemalt rjat."

Digitized by Google



9?_
3m ^ufammenhange mit 6en h<?rvorragen6ften 6iefer Bauten tritt uns $um

erftenmal in 6er Baugcfdnchte £eip3igs 6ie greifbare perfönlichfeit eines Bau=

meißers entgegen: Hieronymus Cotter, 6er Schöpfer 6er pleiffcnburg un6 6es

Kathaufes.*) €r ftammte aus Hürnberg, 6er Sta6t, 6ie im €aufe 6es \6. 3abr

hun6erts 5a^lretdje Kaufleute, fymtoerfer un6 Künftler an Ceipjig abgegeben

hat, un6 n>ar W)H geboren. Sein Pater mar Kaufmann in Hümberg geir>efen,

war aber, als Hieronymus noch ein Knabe war, nach Künaberg im fädjftfdjen

(Ersgebirgc übergefte6elt, uu6 r>on 6ort gelangte 6er junge Cotter nach, Ceipsig.

fyer erhielt er J533 6as Bürgerrecht, fam bal6 $u tt)ohlftan6 un6 itnfehen un6

wuroe \5W in 6en 2vat, J555 sum erftenmal $um Bürgermeifter gewählt.

Um Cottcrs Be6eutung für 6ie Baugcfdnchte Ccipjigs ju wür6igen, gilt es

t>or allem, fich oaruber flar 511 weröen, in welchem Perr;ältuis er 3U 6cn von

irmi gefdjaffnen Bauten ftan6. Ißenn man fagt: €otter ift 6er Schöpfer 6es

Ceip3iger Hatrjaufes — was meint man 6amit? Soll 6as Reiften: unter feinem

Sta6tregiment un6 auf feine Anregung rn" ift 6as Kathaus erbaut woroen?

(D6er foll es fyeijjen: Cotter war 6er Baumeifter (2lrcbiteft) 6es €eipjiger Hat

fyaufes? IPar er Bürgermeifter un6 5ugleich Sta6tbaumeifter?

lieber Cotters Bautfyätigfeit haben wir eine von ifnu felbft l?errür/rcn6c Huf

5eicfmung — vielleicht 6ie wertuollfte Urfunöe aus 6er ga^en Ceipsiger Bau

gefdjidjte. 2tls fid? im 3ar;re J573 eine 2lusbefferung am Kathausturmc nötig

machte, Hc0 Cotter, 6er in 6iefem 3a *?rc 3um ftebenten (un6 legten) JTlalc 6as

Bürgermeifteramt verwaltete, einen Bericht über feine 6amals von ilmi als ab

gcfctjloffen betrachtete Bautljatigfeit im Curmfnopfe meoerlegen. 3" 6iefem

Schriftftücf cr3dl)lt er:

€s hat mich, Kurfürft JHorifc 6te ^cit feiner Kegierung 5U einem Bau

meifter alt^ie 3U Ceip^igf über 6as Schloß plcijjenburg gemacht. Do hab ich

mit meiner eignen fyanb a ^s cm veror6ucter Baumeifter 6en erften Stein in

<ßrün6en gelegt, uu6 6as ofm einigen Beiftan6, außerhalb 6er tt)erfleut, gar

auferbauet. Darnach tyib ich 0»c Hcn^rs^dftc 'cn glcichcrgeftalt auch aus ocm

<8run6e bis in 6ie f)^hc aufgebauet un6 an 6er $eftung vor allen O?oren p'°l

iltauerwerfs vorbrad>t, 6as alte Sathaus laffen einreiben uu6 311m Ceil 6ic alten

<Brün6c un6 e^licfj JHaucrwerf 5U §ütf genommen un6 aus hoben6en Befehl

eines €rbam Hats folch Kathaus, wie es itjt ftcr/et, in neun Jllonat, 6as folches

wie6er 3U bewohnen gewefen, gar auserbauet, 6af? alfo mir 3wei 3<% <™ einanöer

6as Bürgermeifteramt 511 verwalten auferlegt wor6en ift. <3uöcm fo hab ich 3ur

•) Dgt. Aber il}it meine Sd)rift: Der £eipjiger Baumeifter fyeronYnms tottrr (£fip3tg,

1875), bie idf freilief? jum (Teil nod> mit feffr misulänalidjem lllaterial ausarbeiten mnfjtt.
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Seföröerung gemeiner Statt ein alt eingefallen fteinern (ßebäuöc, im 3rüfyl ge-

legen, öic (ßrünöe unö öas alte Ulauertpcrf $u f)ülfe genommen unö ein ftattlid)

Korntyaus, tuic por 2lugen ftcfyet, erbauet, auf 6en 3tpeien (Türmen an S. Hiflas

Kirdjcn 3U einer IDadje ein Stücf (Turms in öie £)öfyc aufbauen laffen, mit IDofmung,

bat? fid} ein IPädjter 3U bereifen, uuö nod> bei öem Kannifdten Cfyor eine gc<

meine fteinemc Baöftubcn innerhalb 6er Staöt gebaut, unö öicfelbe laffen ge

a>elbcu, öa£ foldj (ßeipclb fein (Treufen ooer ,feud}tigfeit pon fidj gegeben; öcr

gleiten anoere StaM umfycr öermafen gebauet, öa§ surorn nit getpeft, unö

Ijab nad) meinem Vermögen alfo gemeine Staöt mit folgen (Bcbäuöcn sur

Hotöurft Reifen sieren. Unö über öas alles, fo fyat Kurfürft .Uuguftus 6ie J$cit

feiner Hegierung mir auferlegt, öaf id? öas grofmddjtige f)aus unö Sdjloj? öic

Jluguftusburg, fo supor öer Sdjcllcnberg genennt tporöen, einreiben unö roieöer

aufbauen folle, unö ob idj midj meines obliegenöen Hilters falber öes in Unter

tfyinigfcit cntfdmlöigct, unö öafc es in meinem Vermögen nit wäre, fo tjab idj

öodj öamit nit fönnen perfcfyont bleiben unö öasfelb, aufjerfjalb öcr IPcrfleut

ofme einigen öeiftanö, mit großer, unerträglicher lUilt^c uuö öeftellung in pier

3aljren, ipeldjes ftdj öer minöer ^afjl im einunöfiebcn$tgiften geenöet, porbradjt

unö öas $u bcipolmen gar ausgebauet. Darob ich in meinem 2tlter, als id)

fcdjsunöfteben3igf 3atjr alt iporöen, gar uupermöglidj nx>röen unö glciditpotn'

öas öürgermeiftcramt anno örciunöfiebci^igf urieöcr annehmen unö pertpalten

muffen. Das 3eig idj nit umb Kufjms nullen an, fonöern öa§ foldjes uadj

meinem Coö meinen Kiuöem umb iljrcs Paters roillen 511 (Eljrcn unö gutem

gereidjen mödjtc. Das fjab idj alfo in öiefen Knopf, neben anöeren Schriften

unö ©eöädjtniffen, peripaljrlidj bringen ipollen. Das gcfdjcfjen ift öen H. Scp-

tembris öes funf3eljnljuuöcrtunööreiuuöfteben3igften 3a f?r$ 3ero,umU5 ^ottn

öcr älter, Bürgermeifter scr.

Um öiefe ZlufVidjnung Cottcrs richtig 3U perftefjen, beöarf es einiger Kennt

nis öer <£nttpicflungsgcfdjidjtc öes €etp3iger 23auamts. Das 21mt öes €eip3iger

Staötbaumeiftcrs (3auöireftors) fjat ftdj im Caufe pon pier ^^^^unöcrtett aus

einer anfangs fetjr untergeoröneten
, fpäter immer tpidjtigcr, umfangreidjer uuö

pielfeitiger tperöcnöcn amtlidjcn (Ttjätigfeit cntipicfclt, aus öer öes „t>ogts".*)

(Ein „Sauötreftor" ift in €eip5ig suerft im ^afyrc \7S\ angeftellt tporöen.

Seine 2(mtsporgänger Ratten öen (Titel „(Dberpogt" geführt. Heben öem

„(Dberpogt" gab es aber nidjt ettpa einen ftänöigen „Untcrpogt", fonöern öas

„<Dber" n>ar nur fnn3ugcfc§t tporöen, rpenn öer Pogt einmal gctcgcntlidj 5ur

•) Jlnsfübrlidjeres barüber in meinen brei 21uffd^cn : £>ur (Scfdjidjte bes £eip3tger San«

amtj im Jfcipjiger Cagcbldtt 1890, 28. 2Jpril, 6. UTai, 20. JTtat.
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Bewältigung 6er <J5efd>äfte einen (Beihilfen beFam, un6 n>ar ifym 6ann geblieben,

audj n>enn 6er (Belnife urie6er wegfiel. Der „Dogt" aber läßt ftd) surücf

rerfolgen bis an 6en Anfang 6es [6. 3al?rf?un6erts. 3n 6en Sta6tred>nungen

finöet ficrj unter 6eu Conten, worin 6ie IDocr/enlöfwe für 6ie beim Sauuxfen

befdjäftigten Arbeiter unb I}an6n>erFer (JSiegelftreidjer, Zimmerer, JHäurer u. a.)

perseidjnet fin6, i>on Anfang an aud> 6as regelmäßig i»ie6erFer;ren6e Conto:

„Dem San6n>erfer un6 feinen Reifem." Die Befestigung öiefer €eute beftano,

wie ir?r Harne fagt, ror allem 6arin, in 6er Sanögrube 6en Sanö 6urdis (Bitter

$u werfen; aber fie wur6en aud) $u allerlei an6ern Arbeiten r>erwen6et, fie

mußten I70I3 legen, „pfäljle ftoßen", 6cn 21Iarft fefyren, tjeu abla6en, „6en

Damm füttern", am (ßraben beffern, im J)wiuger aufräumen, Riegel legen,

San6 führen, Korn aufsieden (auf 6en Kornbo6en), Korn meffen, „Cetm fjaucn"

(Cefym abftecfyen), eine 2Hauer abtragen, 6en Ceicb eifen, „Sdjeite fernlagen"

(t}ol5 fyaefen), in 6er 2tteffe „aufbu6en" un6 „abbu6en" (6ic Bu6cn aufbauen

11116 wie6er abbredjen), nadj (Erbauung 6cs <Sewan61?aufes aud} „<Bewan6 auf

Siefyen", nadjts im <Bewan6fyaufe machen, un6 an6res. <£s waren alfo (Tage^

löljner, 6ic 3U allen möglichen Derrid}tuugen benuljt u>ur6en, un6 6er „San6

werfer" ftcllte 6ie Ceute au un6 permittelte 6ie Aussah,lung ifyres Colones, er

mar fo3ufagen 6er (Dbertageldtnicr. 3m 3a
fy
rc erfdjeint nun neben 6ein

„San6werfer" in 6emfelben Conto 5U111 crftemuale 6er „Doit" als Auffefycr un6

Anfteller 6er Cagelöfyner, un6 aus 6iefem „Doit" entwickelte ftd} allmählich, 6er

5ta6tbaumcifter, in6em fid) fein (BefcbäftsFrets immer mein-

erweiterte un6 er in

immer engere Be3ief?ungen 5U 6en Katsfyerren trat, 6ie jeweilig 6as Bauwefen

6er Sta6t $u leiten fyatten.

Seit 6er 2Tlitte 6es 3at?rtnin6erts febon gab es in Ceipsig ein aus 6rei

Abteilungen beftel?en6es Katsfollegium. 3C0C5 3^ xoat cmc 6iefer 6rci Ab^

teilungen im Amte; 6iefe Ineß 6er „fi^en6e Hat", 6ie bei6en an6ern 6er

„rufyen6e Hat." 3e6es Drittel trat naefy Ablauf eines 3a*?rcs (3U 3npocat,Ü'

im ^ebruar, r>on \6?>7> an 5U Bartfyolomäi, im Auguft) r>on 6er Ceitung 6er

(Sefdjäfte surücf un6 übernahm fie erft wie6er uadj swei 3a^rcn »
00£fy nicht

gans in feiner friir/ern ^ufammenfe^ung; es fdjie6en rorfyer immer einige

Katstjerren aus. 3eocs Amte beftn6ltd?c Kats6rittel beftan6, wenigftens im

\6. 3af?rfHm6ert, in 6er Kegel aus jwölf ITCitglic6ern. Unter 6iefcn war eins

6er regieren6e Bürgermeifter, swei gießen „Baumeifter", 6ie übrigen waren

bloße Hatsfyerren. Der (Titel „Baumeifter" (6em römifcfyen aedilis nad>geH16ct)

beseidmetc in 6er Staffel 6er Xatsmitglic6er eine ^wiferjenftufe: l>eim Aufzeigen

«>ur6e man geu>öl?nlidj erft Baumeifter, eu6lidj öürgermeifter; manche über=

fprangen aber aud? 6iefc Stufe. Der Citel be$eicfynete aber aud? ein beftimmtes
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un6 snxir fcfjr pielfeitigcs 2tmt: 5tefe Citularbaumeifter fjatten alles 5U beforgen,

»as ftctj auf (Erbauung, Pflege, Bcnufcung un6 Dcnpcrtung 6er im <8cmein6e^

befttj befin6lichen <5cbäu6e un6 überhaupt auf 6te Dcruxdiung 6er Uegcn6en

(Büter 6er Sta6t bc$og.

Das erftemal nun, nx> nrir über 6ie Aufgaben 6cs neu entftan6nen Pogtamts

ehDas genaueres Ijören, fcfjen n?tr 6en Pogt fofort in enger Be$ichung 5U jenen

Ciiularbaumeiftcrn 6es Hats. 3m Katsbudje pon \52\ ift eingetragen:

„Hirtel Bclmic ift $u einem Doytc a6cr pn6cr Barpmcifter auffgenomen, 6er

geftalt, 6as er 6em 2lmptc getreulich ' pnö pleiffig furfeyn fal, pn6 auff 6ie

arbeiter pn6 gebaro, auch 6es Kats guter, mit pleis aufffefyen l^aben, pnn6 alle

6as jhentg tfnin, fo feyne porfarn getrau, inmaffen ine 6as 6ic Batpmeifter

pn6errid?ten rpcr6en" u. f. tp. 2lus 6cm Kuffchcr über 6ic Arbeiter ift alfo

binnen nxnigen 3arjren ein 2Hann geu>or6en, 6er augcnfdjcinlidj 6ie rechte

tjan6 jener im Hate fi$en6cn „Baumcifter" ift un6 nun alle 6ie Arbeit macht,

6ie ftc früher felbft gemacht haben. Um 6ie JHittc 6es \7. 3ahrr/un6erts u?ar

6er Dogt bereits ju einem nichtigen, ja pielleidjt $u 6em nudjtigften Per-

nxiltungsbeamten 6er 5ta6t gemor6en. IPie feine 3"f^«'"<>n aus 6iefer £eit

3eigt, flotte er 6amals 6ie 2Jufftcbt 5U führen über alle öffentlichen <5ebäu6e

un6 allen (ßrunöbefh? 6er Sta6t (abgeben pon 6em län6lid?cn), er hatte 6en

Bauhof 3U pcnpalten un6 6ie Bauhofsrcdmung ju für/ren, er fyittc 6ic Bau-

arbeiter 5U beauffta>tigcn un6 6ie Berechnung un6 tfussafjlung ihrer Cölnte 5U

beforgen, er u?ar 6er €eiter 6er Baubefidjhgungs un6 Bauabfchäfcungsfommiffion,

er hatte 6ie 2tufftd)t über 6as Jcucrlöfchgcrät, über 6ie VDajferleitung (6ie

„Hötjrcnfaful", a>ie man 6amals fagte), 6ic »^iegelfchcuncn, 6ic 2.Ttütjlcn un6

IDe^re, 6ic (Teiche un6 6en Sta6tgraben, er pertpaltete 6en ,Jrie6hof, er hatte

ft<h um 6ie n>üftliegcn6en Bran6ftättcn 5U fümmem (unmittelbar na<fj 6cm

50jälnigen Kriege nichts geringes), er fyxttc cn6lich auch fü* °*c Strafen un6

Srücfen $u forgen. Dafj er aber auch 6amals fdjon 6ie Aufgaben eines Bau-

meifters im r)euti9cn Sinne 5U erfüllen r^arte, ift stpeifellos. IDenn er 5U not

n>en6igen Hcu^ 06er Umbauten 6ic 2lnfchläge 3U machen tyitic, fo mufte er

natürlich auch °ic Pläne machen.*)

X)a§ ein fo pielfeitiges 2lmt je länger je weniger pon einem einigen JtTanne

betpältigt u?er6cn tonnte, liegt auf 6er fymb. Durch b**5 dan5e 18. 3ahri?un6ert
fjin6urch 6rängt es 6enn auch m^ innerer ltota>en6igfcit nach rincr Um*

gef*amin9/ 6afj 6ic Aufgaben 6es 2lrchitcftcn mehr in 6eu E>or6crgrun6,

*) Die Pläne 3U bem SAtadjttfofe, ber J65« erbaut nmrbe, JjaHe nad?roetslidf ber bamalige

Oberoogt <Seorg {eberer entworfen.
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6ie 6es Permaltungsbeamten mein* jurücfträten 06er noch Heber gan$ abgetrennt

mür6en. So oft es erlcöigt ift, bemerben fiefj $mar Ceutc mit 6er pcrf<hie6en*

artigften &orbil6ung öarum; aber es fm6 6odj auch eigentliche Jtrdntcften

6arunter, oenen es augenfeheinlich t>or allem um ote fünftlerifchen Aufgaben 6es

Amts 511 ttjun mar. Aber erft in unferm 3a^?r^un°ert mur6e mit 6em fyt-

fommen gebrochen uno 6as Amt in 6em ange6euteten Sinne umgeftaltet; felbft

6er erfte „Bau6ireftor" t>on [7S\ mar im <5run6e immer noch 6er alte „<Dber~

x>ogt", nur unter neuem (Eitel.

3n 6er Hlitte 6es J6. 3^^^ui6erts, als 6as Xatfyaus gebaut mur6e, farat

nod? feine Ke6c 6aron fein, 6af 6er Dogt 6ic Chätigfcit eines Baumetfiers gehabt

teilte; 6amals mar er nur ein Bauauffcrjer. Der eigentliche Baumeifter 6es Kat-

haufes alfo mar unsmeifclljaft Cotter. 3" ocr angeführten Urfunoc hebt er ja audj

bei 6er pleijjenburg mie bei 6er Auguftusburg aus6rücflidj fjeroor, 6aj? er fie

„olm einigen Beiftan6, au^er^alb 6er XPerfleut (6. h- mit Ausnahme 6er U>erf*

leute)" erbaut l?abe. Un6 in einer lateinifdjen Hrfun6e, 6ie er \55? in 6em

(Turmfnopfe 6es Xathaufes nie6erlegen lief, fagt er Don fid? felbft: Pracfuit

huic aedificationi Hieronymus Lotterus, qui anno 55 et 56 consul et quidem

solus esset, et ingentium operum cum arcis illustrissimi prineipis tum

reliquarum munitionum civitatis post obsidionem ejus exstruetarum architectus

(6. h- (Beleitet fyxt 6iefen Bau Hieronymus Cotter, 6er J555 un6 56 Bürger^

meifter mar, un6 smar allein, un6 Baumeifter grofer Baumerfe: fomor/l 6cs

Sdjloffes unfers erlauchten 5ürften oer übrigen Bcfeftiguugen 6er Sta6t,

6ic nad? 6er Belagerung errietet mur6cn." freilief? 6arf man bei 6en Bau

meiftern 6er alten «^cit tüdjt an Ardjiteften 6enfen, mie fie heute aus Baufdjulen

un6 polytedmifcu r^emorger/en. €s JHänner aus gans an6ern Berufs*

freifen, namentlich (ßefdjäftsleute, 6ie fid) nebenbei auf 6ie Baufun6e gelegt

Ratten. Auch Cotter mar Kaufmann. Solche Baumcifter maren mofyl im ftau6e,

einen Bauplan in allgemeinen Sögen 5U entmerfen, pielleidjt auch eine Sfi$$e

5u seidmen, r>or allem 6ie Baufoftcn 5U berechnen, fchlicjjlich, menns sur Aus^

für/rung fam, auch 6ie oberftc Ceitung in 6er J}an6 $u bellten; aber 6ie unmittelbare

Ceitung, 6ie Anfertigung genauerer Zeichnungen, 6ie Beftcllung 6es Baumaterials,

6ie Bcauffid^ttgung 6er Arbeiter blieb anoern Kräften überlaffen, 6em Dogt un6

6en ausführen6eu (Semerfen. Der Hat r/atte einen feft angeftellten Satsmäurer

un6 Hatssimmermann, 6ie ihren beftimmten tDodjcnlohn erhielten (in 6er ZUitte

6es \6. 3^r^?un6erts einen <ßul6cn 6ie IDochc), un6 6ie, menn aud) nicht aus*

fdjlieflidj, fo 6odj in erfter Heifye an 6cn Bauten 6es Kais beferjäftigt mur6en.

Cotter 3är;lt 6ie Bauten, 6ic er ausgeführt hat, offenbar nadj ityex HKchrig^

feit auf; tyier mögen fie nad) 6er Zeitfolge ihrer (Entftefnmg betrachtet fein.
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3m 3afyrc J5<*8 nafym fjersog— nun Kurfürft — 2TTori$ feine Befeftigungs*

plane nriefter auf. Das alte Sdjlof n>ur6e \5$8 nrirflidj abgebrodjen, im 3al?re

6arauf 6er Bau 6es neuen — 6er jefcigen pleifccnburg — begonnen*) un6 von

6en geplanten nvttern Safteien 6ie Kannifdje (an 6er Stelle 6es jefcigen alten

(Ojeatcrs), ^55^ bei 6em alten fjenferstürm 6ie peters^ o6er ^enfersbaftei,

fpäter Zttorifcbaftei genannt (auf 6er je§t 6ie erfte Bürgerfdjule fteb/t) un6 6ie

SAlofbaftci erbaut. Den IDie6eraufbau 6er Porftä6te beför6erte Kurfürft ittoril?

6urd? unentgeltiche Cieferung von Baufyobj; 6od? 6urften 6ie neuen fyäufer nidjt

n>ie6er fo nab,e wie früb^er an 6en Sta6tgraben gefegt u>er6cn — vot 6er 3e^

lagerung n?aren fie 6er Sta6t fo nafye geroefen, „6af? man faum mit sroei IPagen

neben einanoer fahren funte."**) Die (Dberauffidjt blatte 6er Kurfürft feinem

oberften <3*U9' ""6 Baumeifter <£afpar Doigt übertragen, 6er gleidßeitig 6ie

Befeftigungsbautcn Dres6ens leitete; 6ie etgentlidje Ceitung aber erhielt £otter,

un6 er behielt fie auefy, als Kurfürft ITCoritj im 3uli 1553 in 6er Sdfladft

bei Sier»ersfjaufen gefallen un6 irmt fein Bruoer Jluguft in 6er Hegierung

gefolgt nxir.

Die pieifjenburg bcftefyt — o6er beftan6, uric man richtiger fagen mufj —
im roefcntlidjen aus 6rct <Bcbäu6cn, 6ie in trjrer <Srun6form 3ufammen ein gleidj;

fdjenfliges, faft redjtannfliges Dreiccf biloeten. Die J}ypotenufc u>ar 6er Stabt

5ugefer/rt un6 rouroe einft 6urdj ein mächtiges, üierftöcfiges 2TCittelgcbäu6e, 6en

fogenannten (Tro$er, un6 51001 $H>eiftöcfige Seitengebäu6e gebüöet. Die bei6en

langgeftreeften Katheten, 6ie eine nadj Sü6en, 6ie an6re nadj tDeften gen>en6et

un6 r>on gleicher f)öfyc une 6ie Seitenflügel 6es Cro^ers, vereinigen ftdj an 6er

Spifce in einem breiten, freisruu6cn Curme, r>or 6em nadj Sü6n?eften 6ie Sdjlofj«

baftei liegt, tpafjrenö hinter irmt .ein öreieefiger, 6rci Stocf fyor/er Porbau 6urdj

einen (Erfer abgeftumpft in 6en tjof oorfpringt. Diefer Porbau u>ar 6as fur=

fürftlicfyr XDofynljaus. <£ine 6eutlicr/e Jtnfd^auung pon 6iefer Einlage ift freilief?

•) 3n einer 2(nf3eidmnng 00m ITTär3 1550 Ijeißt es: „Dem Qansmann [b. i. ffbfirmer]

3a S. Ctfpmos iji befohlen burdj ben Hat: Halbem ifco piel Arbeiter in utifers gnäbigen

f^eini Baue portjanben, bomit biefelbigen 3U rechter §eit an bie Arbeit gelten, bafj er 3» morgens,

fobolb es oiere fdfleb.t, boruff mit ber prebigglotfen eine gute puls läuten [fod] eine gute tjalbe

XTiertelftunbe unb bornad? mit bem fleinen <Sl3tflem Hingen unb boruff pro pace fa>lab,en unb

uff nedjftfHnftigen Montag anfab.cn. Weldas 3tierft uf ban prebigfhibj bem £>oIf oorfünbiget

trerben foll, bamit bie £eut, roeil es ein ungctuönlidj <SeIäute ift, nit erfajretfen."

•*) Diefem fjinausrfitfen ber Dorfiäbte ijt vot allem unfer heutiger 3ugußusp(afe 3a oer«

franfen. Uebrigens forgte aua> ber Hat baffir, baß bie IPunben, bie bie Belagerung ben armen

Dorftäbttrn gffa>lagen parte, tpieber geseilt mürben. €r faufte (5^8 oor bem (0rimmifd>en

Cbore 3mei große <ßärten unb 3erteilte biefc in ^7 Bauteilen, bie gegen einen jäljrlidjen (Erb*

31ns oon je \2 (Srofa^en an Baulufhge oerloft mürben. So entfianb bie „Heue öaffe" (bie

blutige pofrjtrafje).
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fyeute von feiner Seile mefyr 51t getrnnncn, meil eine ZReitgC Heuhaufen angefügt

fiu6.*) 2lm elften erlangt man noch im l7ofe einen €inörucf r>on 6er ehemaligen

23efd?affenl?eit, wo namentlich, 6er fü6licbc ^lügel noch, faft gans in feiner ur

fprünglicbcn (ftcftalt erhalten ift. Doch, reichen 6ic erhaltnen Kefte h,in, eine

Der tfof ber plcijjeuburg.

Dorftellung ron 6cm Cfyaraftcr 6es Cotterfchen Baumerts 3U geben. IDie fidf

6as gange <ßcbäu6c auf ttafematten von gewaltiger iTiauerftärfc erhebt, fo jeigt

es auch, fonft faft 6urchu>eg einen feftungartigen CbaraFtcr, 6er ftcb überall in

möglichst 6erben formen ergebt. 2tn 6er 2flt$enfcite wie an 6er ^offeite ift 6er

linterbau rom fyiuptgcfcbofj 6urdj einen mächtigen lüulft getrennt, über 6em

fieb am l^auptgcfcbof? ftrecfeuu>eifc ein fttttita (jinffety; 6a3tr>ifd}cn fteigen rohe

Cifcnen empor. Die (Eljürcn, 6ic 3um Ceil nadj lPeu6eltreppen mit fteinemen
1

- —— -. ,

•) 5er tveftlicfce ^Iügcl amrbe (843 3nm (Teil abgebrochen unb an feiner Stelle bas 03eb5nbr

erridjtet, worin fidj bann bis 1890 bie Kunftafabemie befanb. 21uf bie Baflei hatte man fcfyon

(838 eine Kafernc gefetjt, \B7\ vurbe bie (äuge beiber Kafemenfliigcl reiboppelt, (875 ber

(Lrofcer bis auf einen Meinen Keft abgebrochen unb aueb, an feiner Stelle eine Kafenie gebaut.
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€aufftangen führen, unö öie in mannigfachen formen unö (Bröfjen gebilöeten

Jenfter ftnö mit einem ähnlichen tDulft umrahmt. Der „Crotjer" 5019t an öem

noch erhalrnen (Teile öes (Erögefchoffes eine öerbe Xuftica unö über öem Dura)

gange an 6er ^offeite einen ebenfo behanöelten €rfer.

Der Bau 6er pleif?enburg öauerte, mit grojjen, öurcfj (Selömangel Derurfadjten

Unterbrechungen, über sipanjig 3a *?rc - ^urm rvurbe erft in 6en 3af?ren

JödG un6 1567 erbaut un6 in 6en nächften bei6eu 3al?ren ausgebaut. 21m

\. Dezember \'y(u würbe 6ie Urfunöe im (Turmfnopfe nieöergelegt.*)

^aft ein 3a *?r3of?nt lan3 aH,r an öcn Perteiöigungstrerfen 6er Staöt

gearbeitet tporöen, als nach 6em Paffauer Dertrage u?ieöer ,frieöeushoffnungen

in Deutfchlanö ernxvhten. 2lua> in Ceipsig getrann man neuen 2Uut unö fing

aneöer an, an IPerfe öes ^rieöens 511 öenfen, n>o$u 6ie lotete <3eit nid)t an

getban gerpefen war. <£s war geipif? fein £>iifatt, öaj; 6ie Staöt gera6c je§t

6em bewährten fürftlicben Baumeifter öas 2lmt öes regierenden' Bürgermeifters

übertrug. Anfang iUär$ (555 trat .es Cotter an. Itodj in 6emfelben yityc

ipuröeu $u?ei dou 6en Bauten in Angriff genommen, 6ie er felbft in feinem

Perseicbnis nennt: 6er Hifelaiturm un6 6ie Baöerei, aufjeröem einer, 6en er

nicht nennt: 6ie IPage.

Der Hifolaiturm rpurö* nicht von (ßrunö aus gebaut, fou6eru nur auf 6ie

itmfaffungsmauern 6er beiöen Seiteutürme gefetet; öatyer 6rücft fid? Cotter gan5

richtig aus, wenn er fagt, er fyxbe „ein Stücf (Turms" aufbauen laffen. (Seöecft

tpuröe 6er (Turm mit einer fymbe, 6ie eine Caterne trug. 3m Sommer (555,

tpärn-enö 6er (Turmbau fd>on im Crange -rpar, u>ur6e 6ie alte Il\ige abgebrochen

un6 6afür 6er noch jefcj fteljenöe Bau errichtet. XV>ol?l tpeü es fein pollftäuöiger

ileubau.rpar, nennt Cotter öie IDage nidjt mit unter feineu Bauten; es fann aber

faum einem JSnvifel unterliegen, öaf? er auch fte gebaut hat. Sie ift mit ihrem

noch tyuU erhaltnen breiten (Siebel ah 6er Illarftfeite einer 6er ftattlicbften Kefte

5er Ceipsiger Kenaiffanceardjiteftur.**) Die Baöerei, 6ercn ^eftigfeit unö IDaffer

oiebtigfeit Cotter felber rühmt, lag an 6er €cfe 6er großen ^leifdjergaffe nach

6em Kannifcben (Th°rc 5U - öauerte mehrere 3ahre; noch \55S wirb

21Teifter Salomon, 6er Baöer 5U Xo<hli§, 6er um öie Kannifcfje Baöeftube an

gehalten tfattc, pertröftet, „bis öie neue baöeftube fertig."***)

Hm auch öen Kathausbau gan5 in Cotters f}änöe 5U legen, übertrug man

ihm für öas 3a *?r (556 abermals öas Bürgermeifteramt, fo öaj? er — ein in

• Und) bet (Dum bßt fpater £>erclnberuna.en erfahren, fo 1660, wo er ertjdrjt, anb irs:

bis i"90, »0 btt obtre ([eil 3U einer Sternwarte tjergerid?tet nmrbe.

**) Der (Ereppenturm trurbe [$6{ abgebrochen.
,

Sie Ijat ab Saberei bis J785 bejtanben, bas fjaits ronrbe 1827 abgebrochen.

Digitized by Google



100

ber (ßefduditc bcs Ceipjiger Kats bis barnn nod? nie bageipefener ^all — bas

Bürgermeisteramt 30»« 3a *?ro hinter etnanber peruxiltete.

Per (Bebaute, bas alte Kathus nebft ben anfto^enbeu alten Käufern (bem

Sdjubljaus, bem £uciu?aus, bem ittarftall u. f. ip.) einmal burd? einen einbeit

lidjen Halfan $u erfe^en, tpar febon itn \5. jabjfyunbert aufgetaucht. 2ille 2lus

Die 27ifolaifir*e. Don einem ^lugbluü oon 1595.

befferuugen febieneu nichts mehr 511 fruchten. 3n ocm föon früher cnpälwten

Protofoll über eine Katsfiftung Pom 14. 21!är5 (4 ()8 fyeifit es: „Don fall ratfjufe

ift befloffen, bas man porftenbiger uvrfleute rat darüber nefnnen folle, unb bas

barnaefy weiter beratflafyen, a>ie man bas bauen unb ipo man anfabeu fall, boeb

bas man trachten unb porrnn porrat barju fehiefeu unb laffen, unb bas man auch

bas porr/in an fparren unb bacben befiebtigen unb ber 5immerleute rat baruber

nelnnen fal, ab bas möge gebeffert unb gebeulten »erben, noch ein 50t! laug ju

cutljalben, bas man bas mit befferen rate bauen möge, beim ifct gefcfyeen." (
?>u

ben U\*rfleuten, bereu 2vat man fid) bamals erbat, gehörte aud? ber Katsmäurer

Itleifter Ceonbarb; er erhielt 5u?ei (Bulben, roeil er „bem rate ein mufter gemacht

über bas ratfyaus" — bodj ipofyl nxdjt über bas porbanbne, fonbern über ein

neu 5U bauenbes. 2luf bic Jlbftdjt eines pollftänbigen Hcubaues beutet auch/ ber
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llmftanb, ba% ber Hat in ben legten beiben 3a^r3°^?ntcn ocs J 5 - 3ar/rtwnberts

feine (ßelegenfycit rorübergcfycn liejj, bie eine ober öie anbete öer im Hatfyaufe

befinölidjeu „Kauffammern" in feinen öefitj 5U bringen; in ben adliger unb

mutiger 3^*?™" « meniger ab fünfsc^n foldv Kammern au? Priral

beftfc sufammengefauft. 2lber es tarn nidjt efyer jum 33au, als bis (ßefabr im

Der lltarft mtt btm Ratfyaufe. Don einem Flugblatt von 1595.

Persuae mar. 2tm \7>. Dtymbtt 1555 berichtet ber Hat an ben Kurfürft 2luguft

über fein Dorfyabcn unb fdjreibt: „IDir meröen aus bringenber Hot geurfaebt,

unfer Hatbfyaus bauen unb beffern 311 Iaffeu, bann öie Paarungen alfo fdiabfyaft,

bafj mir barnnter nit treuge jtrocfenl ftfeen unb mofmen föunen, unb ift rou unfern

Torfabren an oktal (Drtern geftüftt, öie aud? öer Zfteimina, unb KDUIeitS gemefeu,

öo öie Kriege unö 23efcbn>erung, fo fyernadj erfolgt, öaran nit tyuöerung getrau,

öaffelbige 3U bauen, unö nun niefy motjl länger aus Sorglidjfcit , öaj? rielleicbt

einsmals ein unporfefyrltdjer großer Sdjaöe erfolgen modjte, mag uffgejogen

meröen." fyeran fnüpft öer Hat öie 33itte, öer Kurfürft molle ben £*au be

günftigen unö öurd? (ßemär;rung ron 3aufyol3 unterftüfeen.

Das Cotterfcbe Hatfyaus bilöet in feinem (ßrunörif? im mefentlidieu ein laug

geftreeftes . Hedjtecf. 3C0C ocr beibeu Sdnnalfeitcn mirb rxm einem fyobcn
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abgetreppten (ßicbcl befrönt, unter 6cm (ßtebcl fpringt im f)auptgefcbofj beiöemal

ein redjtecfigcr €rfer por. 2ln 6er J)auptfaffa6c nadf 6cm TTiarftc crfjcben fidj

feerjs Heinere (ßiebel. Der (Turm, 6er por 6as l?aus gelegt ift, ftefyt nicht in 6er

ITTitte, fon6crn teilt 6ie ^ront in 6er IDctfe, 6af 3n>ei Pon 6cn (ßtcbeln auf öic

rechte, Pier auf 6ie linfc Seite 6cs (Turmes fallen. Die Deranlaffung $u 6icfe'r

Unrcgelmäßigfctt maren n?ob/l 6ic alten ^unöamente; piellcicbt ftan6 an öerfelben

Stelle 6er (Treppenturm 6cs alten fyiufcs. Die (ßiebel u>ur6en urfprünglicb pou

fyobcn Sdjornfteinen überragt, un6 am Jttarfte sogen ftcb, 6as ganse €r6gcfdjot?

entlang, an Stelle 6er fpätcr por 6ie Hmfaffungsmauem gelegten Kaufgerrölbe

ein auf gefdnpetften Säulen rufy?n6er Caubengang b/in. Die Cangfcitc am Hafcb

marftc ift im tpcfentlidjen eine tt>tc6crb/olung 6er l}auptfaffa6c, nur 6aj? fner

Innter 6em Curmc ein ftebeuter (ßiebel angefügt ift.

3n 6as fymptgefa?oß füfyrt eine Creppc mit Kreusgeipolben. Die Glitte

6es (ßcfdjoffcs nimmt ein großer Saal ein (bleute mcfyrfad? bcfdjnüten), rechts

*6apon, an 6er (ßrimmifc^cn (ßaffe lag — un6 liegt nodj bleute — 6te große

Katsftube, r/inten am Sal3gäßd)cn 6ie (Dberfyofgertdjtsftubc. Die lange Kücfu>au6

6cs Saales fdjmücfen 6rei ftattlicfye Kantine, im 2lufbau cinau6er gleicfy, im

bi!6nerifd>en Scbmiucf Poll rcicfjer 2lbtpccbslung; ein pierter, ähnlicher befiu6et ftcb

in 6em Dorsimmer 6er großen Katsftube. XOu 6iefe Kamine, fo erinnert an 6ic

ursprüngliche Be6eutung 6es Saales als Jeftraum audj noclj eine an6re Baulidjfcit:

an 6er linfen Sdnnalfettc befin6et ftd? eine pon gefuppelten fancliierten Säulctjcn

eingefaßte (Tb/ür; 6arüber erfyebt fidj pon $mei großem Säulen getragen eine

fleine (Saleric, 6ie ettpa fcd?s illenfcljen faffen fann. Dies n>ar 6er „pfeiferftub/l";

fner faßen 6ie Sta6tpfeifer un6 fpielten bei ^cftlidjFeitcn sunt (Tan3 auf.

Das n?euige, u>as l?ogcl in feinen 2lunalen un6 in feiner „(Tfyronicfe" über

6en Katljausbau mitteilt, ift b/auptfäcblid? 6en Xlrfun6en 6es (Turmfnopfs

entnommen un6 ift fürs foIgen6es. Einfang ^ebruar J556 fei mit 6cm 2lbbrucfy

6es alten Xatfyaufes begonnen, am U • Februar am Salsgäßdjen 6er (ßrunöftetn

gelegt rporöen. 21m 8. fabe man 6as Dad) gerichtet, im Hopcmber gc6cc?t,

getüncht un6 getpeißt. 3,l3lt,'fc*?cn f^cn (ßetPölbe ju Stau6e gebracht n?or6en,

fo 6aß fie 5ur IHicfyaelismcffc fchon b/ätten permictet u>er6en fönnen. Der gan5c

Bau fei binnen einem tjalbcn 3a *?rc pollen6ct tporöen. Heben Cottcr nennt

Dogel nodj 6ie Hamen pon 6rci IDerfmciftcrn.

<£in tpefentlidj an6res Btl6 erhalten mir aus 6en Sta6trcdmungen. Die

Keimungen über 6en Katfyausbau umfaffen 6ie ^eit Pom Hlärj 1 556 bis in 6en

Sommer [558. Darnadj tpar 6er Bau feinesn?egs fo fdjnell been6igt, n>ic es

nadj 6en Hrfun6en fdjeinen fönnte. IDas \556 fertig tpur6c, nxir nichts als 6er

Korjbau; 6ic <ßeu>ölbe u>ir6 man, um ftcb? 6ie itlcßpcrmictung nidjt entgegen $u
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laffen, bis $ur Jttidjaelismeffe (556 notdürftig r/crgeriä?tet I?abcn. Der Ausbau

509 fidj aber bis in den Sommer J553 Inn.

Der erfte poften, den die Xecrmungen perseidjncn, lautet: „7. 2Harrii fjanfen

<£an$lem uf des Kats Bau 3ugcftellt, roeldjes er den 6. JHareii entpfangen,

|0OO fi." Dicr «Tage fpäter crfyält er ipteder JOOOfl. und fo pom 2tpril bis 5um

Hopembcr eine ganjc Kei^c größerer <3ar)lungcn, darunter noch 3ipcimal 1000 fi.,

einmal 600, fccbsmal 500 fl. u. f. w. VOet rpar diefer ^ans Ca^lcr, der

foldyc grojie runde Summen besiegt, und 6er bei Pogel gar nid>t errpärmt ift?

«Tangier rpar Hatsfyerr, wat aber \556, tpo oer Katljausbau begann, tpeder im

fixenden 2?atc, nod) einer 6er beiden amtfüfjrcndcn (Titularbaumeiftcr diefcs^ar/rcs;

das roaren vielmehr Ittoritj Rummel und I}dns Sanier. Offenbar Ifartc fidj

irm Cottcr für diefe fdjrpcrc £cit ausnarnnsroeife, gleicbfam als außerordentlichen

Obcrpogt an die Seite genommen. Seine Cbätigfctt ging mit Beendigung des

Holzbaues $u (Ende. Die Stelle des Dogts hatte (556 fyms Dolfmar innc. 2lbcr

fdjon im 2lpril tpurde ein $rpcitcr Dogt angenommen, Cafpar Cammcrrmber, der

r>on ausrpdrts Farn; tpotyer, ift nidjt befannt.*) 2lls IDerfmeifter nennt Dogel

in den 2tnnalen: „Paul Specf, Steiume^ und Obermeiser, Paul UMedemann und

fyms r}ecfer, ^immernteifter ." Diefe eingaben find 5unäcbft unpcrftdndlid? — es

a?ird nidjt Flar, ob HHedemann Stemmet? oder Zimmermann gerpefen ift; fte find

aber auch, ganj unpollfrändig. Der Hatsmäurcr rpar (556 Sitrig Pfrctjfcrmcr,

der Hats3tmmcrnÄinn Baltfjafar oder Balfeer Perfurt. Pfrc^fdjner unrd in den

Jvcdwungen bald ZUaurcr, bald Steinme^ genannt; er tpar beides, jedenfalls n>ar

er ab Hatsmäurer angcftellt. ffeefer, den Pogel nennt, ftand neben Perfurt erft

in 5tpeitcr Kcifye.**) Paul Specf n>ar Steinmc^, rptrd aber auch bisweilen als

2IIäurer besciermet; er lieferte in dem erften Baujahre einen großen Ceti der

Steinmctjarbeiten.***) ilucb, Paul IDicdemaun cndlidj rpar Stemme^. <£r fommt

*) «Er mürbe am yo. 3uni Bürger unb als Pogt eiblidj perpjlidjtet; am 13. ift in ben

Segnungen gebudjt: „\2 fl. von <£afpar <£ammerlnibers, neuen Doits, ll>eib f Kino unb Cßeretlein

((Serätleiii) anljero 311 fub,ren.
-

;sr>9 rourbc er Dolfmars Hacbfolger.

••) 3m XatsbnaV non 1556 finbet ftd? nnterm 20. 2Ipril ber «Eintrag: „ITacbbetn ITTeifter

Saltrfafer pcrfnrb, bes Kats ^immennann, unnmefjr Hilters tjalbcn perbroffen gefpüret roirb

unb btm Hat itjuub ber Hatbausbau unb anbre fiattlidjc (Scbäii obliegen, als tjat ber Hatb,

OTeifrer fyinfen J^erfer angenommen, neben Itleifier ^altljafer bes Kats (Sebau unb Arbeit

3u rerforgen unb ausjuria^ten. Unb follen fir beibc nadj itfrem befien Derftanbc einanber

rrenltdj ratben nnb freunbltd? fia? pertragen, and; bie (Scfeden 3iiglctdj tjaben, n>cld?s fie beibe

alfo angenommen unb 3U trfnu 3ugefagt" (Crotjbem führte perfurt ben großem Ceti ber Arbeit

ans, er befdjäfrtgte im erfien Saujal{re bis 3U H «Sefcüen, ^erfer nur 5. (Erfi im 3tt>eiten

Baujahre tritt f^erfer meljr in ben Dorbergrunb.

•••) 2lndf über Specf flnbct ftcb, ein (Eintrag im Hatsbncfje unterm \7. De3ember |556. I)ort

• tjeigt es: „Harbern paul Sped, Steinme^, einem eb.rbarn Sat am (Curm 3U St. iticlas,

an ber iüage unb am Hatrjaufe treutidj unb fleifjig als ein ©benneifier gearbeitet unb nun,
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oft in 6en Hedjnungcn r>or;

er wirb nad> Kocbltfe gefanot,

fdneft r>on 6ort Stetnmc£arbeit

fyer (Stufen» Stmfe u. f. a>.)

arbeitet aber audi in Ceipjig

mit an einem Stüd\ oeffen

23eftan6teile in ben Kcdntuugen

gan$ cin$cln aufgesäblt wttbtn:

an 6cm „pfciferftufyl" un6

6er 6aruuter befinölieben

(EI?ür.*) Die pier Kamine

ftammen nidjt aus 6er ^eit

6er Erbauung 6cs Katfyaufes,

in 6eu Rechnungen ift feine

Spur von ir/nen 5U fin6cn,-

auch, beuten tfyrc Sdmiucf

formen auf eine fpäterc ^eit,

ctoa auf 6eu Ausgang 6cs

\6. 3al?rr?u»6erts.**)

2tufkr 6en genannten

fymptgetperfen lernen trür

aber aus 6en Rechnungen nodj

eine grotje (
^aljl an6rer fenuen,

Kamin im Hatljaufe. 0jc Dcim Katbausbau be

fcfyäftigt waren. «Einige mögen

noch, genannt fein, im übrigen nur fycrporgefyobcn, öag eine u?eitgeb
f
en6e Jlrbeits^

balb nadf poUbradptem Hatfyausbau , in grofje Krauftieit gefallen, unb er für etlichen \ibrni

pon bem Hat jum feften i*au angenommen, er aber fidj fyernadj bureb bes £anbsfürften i?r-

feljlidjsleute bcftcUcn laffeu, oarum ber Hat perurfadjt morbeu, bic ifjme perfprodycne öefolbung

inne 3U behalten, berrocgen er 311 tnebrmaln beim Hat angefügt, ib,me biefelbe 3n rcidjen, als

bat ein (Ebjbar Hat aus günftigem UMkn unb in Betrachtung, bafj er am Hatb,ausbau bem

Hat rootyl gefrommet, ilnne tpödjcntlicb, brei (Bulben, fo lang er an bem dnrtn, iUage unb

Hattnaus gebauet, 311 geben gemilliget, roeldje Seit auf fünfzig IDodjen augcfdjlaa.cn unb ein-

bnnbert unb fündig (Bulben austrägt." Speer
1

mar alfo mit bem Hatc in Uneiuigfeit geraten,

rocil er beim ^eftuugsbau pertragsbrüdjig geroorben mar unb ber Hat ib,m bcsb,alb ben tolfn

rorentbielt. Später, als er mieber für ben Hat arbeitete, einigte man fidj, unb ba fam es aud;

3U einem Ausgleich, wegen ber frühem Jrorbcrungcn.

•) Heben tüicbemann roaren nod; brei Steinmetjen baran befdjäftigt; fie mad?ten Kaptal

(Kapitale), pofamcntftuefeu (poftamcntftücfe) , Sdjims (Sims) unb 2trd?entrager (2Ird>itrape).

••) £eiber ift es aud; nidjt möglidj, fie in ben fpatern Hedmuugen auf3uftnben. 3'"

3ab,re [t\7 reifte Philipp ^ainljofer pon 2tugsburg, ein 2Igent fje^og Philipps II. pon pommeni,
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teilung ftattfanö — fo roaren allein fedys £eip3tger (Ttfchlermeifter an öen

Ctfcblerarbeiten ((Teuren, ,fenfter, Stubenöecfen u. f. &.), fünf (ßlafer an öen

<ßlaferarbeiten befebaftigt — , unö öaf* nicht blof piel Material, fonöern auch

piel 2Irbcit von auswärts be3ogcn tpuröe. Das Kupfer 5m Dacfyöecfung lieferte

Hieronymus IDiöemann in Arfurt, öie eifernen ,fenftergitter fertigte l^aus

fjubcrgf, Sdmtieö in Horöfyaufen, öic fämtlicrjen eifernen (Defen — im axm$en

257 Rentner — rpuröen von (Bcorg Scbipa^c in Drcsöcn be3ogcn. Die ,fuf?

boöen iparen teils gcöielt, teils in <£ftrid) fycrcjcftcllt; tpieöcrljolt fommen Ausgaben

por „für (ßraupen 5um (Eftrieb/' ober für (ßraupenfcb,lagen." . 3m Sommer J557

begann man mit 5er iuuern 2lusfcfmtücfung. Da iperöen „gelbe Hinge 3U öen

Cebicbften unö" ^ürfyengcu" gefauft, unö im IDiuter öarauf pon pcrfcrncöitcn

fjänölern grofje Hungen grünes Cucf) „511 23cflciöung öer Stuben" be5ogen. Die

Capesiererarbcit beforgte „ItTeifter Cßeorg Sermeiöer" (ö. i. 6er Sdmciöer); er er

Inelt im ^ebruar 1558 I7(ßulöcn „pon öen Stuben ufm Katbaufc 3U bcflciöen. <y

3"t De5ember rpirö auch Malerarbeit be$ab,lt: öic Morife Malerin, b. i. öie

H)itn?e öcs Malers Morife Schreiber, err/ält 72 (ßulöen „Pom Curm ufm Hat

b^aus grün an3uftreicfjcu unö pom Knopfe 3U pergulöen unö anöerc Ausgabe."

Die 1% lieferte „Steffan t)augf, Seigermacbcr pou S. 2Jnnapcrg." Das „(Sc

flcng" öcs alten Xatfyaufes blatte man beim 2lbbredjen aufgehoben, um es rpieöcr

3u pcrrpcnöcn. IXlan .lief aber oodj bei billiger in ^reiberg ein neues gießen;

im juni 1557 roirö ,fuln-lorm besagt „pon öen 2 ^ymmcln oöer Scigcrglocfcn

ufs neue Xatljaus pou ^reiberg fyerabsufüfyren." 2tua> öie Monöfugcl an öer

lllft tpuröe tpieöer angebracht; öie „Morife Malerin" erhalt aud) €orm „pon öer

Speren jSpljaeren; am Katfyrjaufc 3U malen." Dogcl fagt, öer Satljausbau fyabe

„über U255 <5ulöen" getoftet — eine feltfame Angabe. Hacb, öen Keimungen

foftete er tfemlicb, 18000 (ßulöen.

lieber öic fonftigen öffentlichen (ßebduöe aus öiefer £>c\t ift tpenig 3U be=

merfen. Das Kornb/aus, öas Cottcr nodj als feine Sdjopfung anführt, lag am
Ausgange öcs 8rüb,ls; öas „alt eingefallen fteiuem (ßebäuöc", öas er 311m

Bau mitpertpcnöet Ijattc unö an öeffen pla£ öas Kornfyaus trat, rpar öas

Bcrnb/aröinercollegtum, öas feit \ö^6 im 8cft§ öer Staöt »ar. Der Umbau

burd? £cip3ig. Dicfct ermahnt unter bem, was er in ber Stabt gefeben tjat, „bas Halblang

mit bem großen Saal nnb tffipfdjcn neuen £amineu" (Saltifdje Stubien, JB3$, ßeft 2.) Dar-

nadj fönnte es febeinen, als ob bie Kamine erfi fnt3 cor [6\7 entßanben waren. 2Iber fo fpät

barf man fic bo<b wotil nidfl anfegrtt. iDa^rfctjcinlid? maren fic batuals nur neu bemalt unb

rrrgolbef morben. IPenigfiens erhielt nadj ben Stabtredjitungcn im 2itian(t [6\6 „Bernbart

von Dellen ^Doblcn] Illaljler" *o (Sulben „von bem <£amin [ben <£aminen?J uff bem Hatbaus

mit ©Ifarben an3nfrrei<ben nnb eit^afaffen."
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fanö von \56{ bis (5f>ö ftatt.*) Daf; tue fcfyöncn runbbogigen, aus Kodjlifecr

Stein errichteten €mporcn, öic |ö7(> in bic Crjomasfircbe eingebaut tr»ur5cu,

Der ehemalige gottme Brunnen auf bem Rlarftr. ZTatb, einer ^ctcf^nnng im Katsarcbir.

Cotters IPerf feien, barf mau trofyl annehmen; tvcuigftcns tr>ar Cotter gcrabc

in biefem jafyre aneber regierender 3ürgermeifter. Dagegen finb bie auf mäch-

tigen Koeblifccr Säulen rurjenben (ßeirölbe, öic \57y in bas (ßctranbfyaus ein

•) IPie [t<b ans ben Sfabtrecbnungen ergiebt, rt># in.biefen 3Jr(
rcn 3ab,lreidje Ausgaben

„aufs Hernbaiber «tollrgium", aufs Kombans miJ> aufs „neue öeugbaus", wie es aiid? ge-

nannt w'ub, gebüßt find.

yGc
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gebaut rporben, nidft bem Kate, fonbern einer Ijanbelsgefcllfdjaft 5U banfen, bte

fidj anl?eifd?ig gemacb/t fjatte, ben <Scrpür3 , insbefonbre ben pfefferfywtbcl in

€eipsig in Sctnpung 511 bringen, unb ber ber Hat 3U biefcni &ividc bas (Erbgefäjof* .

bes <ßerpanbr;aufes ab „IDiirsfyaus" eingeräumt fyitte.*)

€nblid} foü* niefy unenpäfynt bleiben, bat? bie Stabt in biefer Zeit aud) mit

öffentlichen Brunnen gcfebmücft u>urbe. Her fjerporragenbftc unter ttmen u?ar

ber „golbne" Brunnen auf bem 21tarfte por bem Eingänge bes Salsgäjjcfycns,

pon [öS\ bis \5S2 von bem Katsfteinme^en (ßreger Kidjter gefertigt. €r

tpurbe ber golbne genannt, »eil er rptrflid} in allen «Teilen, ben ardnteftonifdjen

wie ben plaftifdjen, pergolbet n?ar.**)

Von pripatfjäufern gebort biefer Zcit an: bas ftattlidw, urfprünglicfy nur

5n?eiftöcfige (gefrjaus ber Katfyarinenftrajjc unb bes Brühls, bas Cotter \5<{<) für

fid) felbft an ber Stelle ber ehemals $ur Katbarinenfirdje gehörigen pricfterfyäufer

erbaute, unb beffeu übereef geftellter, früher mit einem gefdjmeiften Padj Der

ferner Kufticaerfer mit feiner boppeltcn Ausprägung 3U ben ansiefyenbften Kefteu

ber Ceipsiger Kenaiffanceardjiteftur säfylt; ferner bas ftaus, bas tpofyl als bas

fünftlcrifd} ipertpollfte frseugnis biefer Pcriobe in Ceipsig be3cidmet n>erbeu barf:

bas fogenannte ^ürftenljaus auf ber (ßrimmiferjen (Baffe. Seinen Hamen fyat es

bapon, bajj \to\2 vier #ltenburgifa?c prinsen,,bie in Ceipsig ftubierten, barin

iporntten; ofync Zweifel tpar es bamals bas pornefymftc pripatfyaus Ceipsigs.

«Erbaut rporben ift es J558 von bem £eip3iger Katsljerm Dr. (Bcorg Kotfy; feit

I648 gehört es ber llnirerfttät. Cs befteljt aus stpei einfdjlie^lid? bes Dad}=

gefeboffes brei Stocfrperfe fyoljcn ^Ingeln, bie im rechten lüinfel auf einanber ftofjen.

Dem freiftcfyenben (Biebel bes an ber (Srimmifcben <6affe liegenben ^lügels ent

fpridjt ein por bas Vadf gefefeter Ziergiebel an ber Hniperfttätsftralge, unb mit

brei gleichen Ziergiebeln ift audj bie f)auptfaffabe an ber (Brimmifdjcn (Baffe

gefdjmücft. Durd? ben gen>5lbten (Tfyorrpeg gelangt man rcdjts in einen (Treppen-

türm mit IPenbcltreppc. Das (Bau3e 3eigt, bei aller Cinfadjljcit , unleugbar

eine größere ^einf^eit ber Befyanblung ab bas JJatfjaus unb alle aubern ftäbtifeben

Bauten ber «5ctt. Pen größten Kei5 geben bem (Bebäube bie beiben runben

€rfer, pon benen.bie «faffabc umgeben ift, an Keidjtum unb fein eripogencr

(Bltcberung bes bilbncrifcben Sdnnücfes ipatyrc Pradjtftücfe ber Steinme^arbeit.

IDie bie an ber €cfe ber iluiperfitäbftrafjc 5U beiben Seiten eines Steinme&eidyens

•) 5er Hat fatin bie <5ew5lbe niäjt gebaut fjaben, benn in l>en Stabtrcdjnungen flnbet

fi<$ feine Spur bavon. Die JjaitbelsgefclIfAaft brad> übrigens naa> wenigen ITTotwten jiifanimeit.

••) „iTaAbetne foldjer ttewe bnm piel ein mcljrers gefielen wirbt, ben er irjinc bei biefem

ratlje angebinget, werben fxdf bie fäuftigen rfent bawmeificr nadj beffnbunge fegen bem meifter

cBregeni fteinme^en wo! 3u erjeigen wijfeu" rjeißt es im 5«^"^^ <"»8 - «n ben Stabtredjnungen.
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Das Jihftcnrjaus.

ftctyenben 23udiftabcn P W 5«$cn, wav bor Perfertiger öicfcr beiden (Erfer Paul

ZDiebemamt, berfelbe, ber mit Cotter am Xatrjaufe acarbcitct rjattc. Per 23au

meifter bes l^aufcs ift unbefannt.*)

•) ITadj be?i (Ibroitifcn wäre bas ^ürfieub.aus erfi t"i«5 erbaut, unb (Seyfer in feiner

„(Srfdjictjte ber HTalerei in leipjig" S. 27 roeijj fogar, freiliefe ohne eine (Quelle an3ufübrrn,

n fei bnrdj fMerouymus £otter b. 3 » beu Soh,u bes i*ürgcnueifters, erbaut unb «5:5 pollciibet

ii'orbeu, eine Eingabe, ber icb, früher felber (Slaubeu gefdjenTt fjabe. Sie rjat aber gar Peine

ifilaiibwürbigfeit. 3m BW 155« ifi im Hatsbticb,e aufzeichnet: „2luf bittluij Suchen (Seorgcn

Kothen b,at ib,me ein erjrbar Hat pergünftiget unb uad?gelaffeu , weil er bie itjigen bret alten

»Etfer, fo noefy au bem alten (Sebeu bes ^aufes am paulerfirdjrfof nadj ber (Srimmifdjeu «Saften

iguub ftetjeu, abjutrum inroilieus, bajj er au beibcu €cfen, gegen bem (Srimmifdjen (Tryor unb

v£uift ,V'-<W»'it Ijaufc märte, an einen ibeu einen neuen Imppclcrfer über einanber füufpiertel

ber ifleu laug t}crau»ftveid?rub madjeu unb aufführen möge, in ber ^orm unb Ulanen, n>ie

bas ITTnfter ober Pijlniitg bes neuen 33aucs, fo er bem lieru l^ürgermeijrer fyerouimo £ottern

fürbradjt, mitbringet. »Er lut aber aueb, 3iigefagt, fcldjctt neuen öau auf bie alten (Srünbe
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Das ^ürftcnbaus ftcl?t burcfj

feinen plaftifäSen Sdmuicf in 6er

Pripütarcbiteftur Ceipsigs gans per

einselt 6a. häufiger feficint es t>or

gefommen 3U fein, 6a£ man 6ie

,£affa6en 6er Käufer mit IHalereien

fdmtücfte; audj fie mit ^nfcf^riftcTi

$u be6ed*en febeint fefjr beliebt ge=

rtvfen 5U fein.*)

Das teben £otters, 6es ^Hannes,

6er im Ki_3abrtnm6ert 6em Sta6t^

biI6e Ceipsigs 6urcb feine pieijjjen

bürg uti6 fein Katbaus für 3afjr

bunöerte 6en Stempel aufge6rücft

hatte, fan6 einen traurigen, faft tra

gifdien 2Ibfd)lufj. 1567, rt>är;ren6

er nodj mit 6em Curmbau 6er

picifienburg befdjäftigt war, 6rangte

lüirfürft 2luguft 6en alten 21Tann

6asu, uodi 6en Bau eines großen

3ag6fcfjloffes auf 6em Sdielleuberge

im €r5gebirge su übernehmen, 6as £ rfer 0Cs tfürftcutiaufes.

5ur »Erinnerung an 6ie eben r>on

6em liurfürftcti ftegreid) been6igteu (ßrumbadiifdien fymöel errid)tet ir»eröeu

follte. Corter weigerte fich, anfangs, weil er ftdj felber fagte, baft er 6iefer

unb niaucrn ju bauen nnb ferner nidjt ra 11S3Urü<fen , iiecb einige Krerfen
I
Kragftücft] 311

mad>en außerhalb 5er berürten 3tpeier £rfer, fo, u>ic obfteb,et, fünfruertel herausgeben unb, fo

bod> er will, aufgefnrt roerben mögen." Hn3n>eifelb,aft bat 5er ITcubau unmittelbar baranf,

1558, begonnen, fltit biefer §cit ftimmt es audj, bafi bas ^lltenburger Kafbans, bas von 1562

bi» erbaut ift, gart3 äbulidfC <£rfer b,at.

•) 3n ber fur3en &efd?reibuug £eip3igs in bem Stäbtebueb von Kranit unb ßogenberg

(£ölu, 1572) b,eifjt es: „Dife Stabt ift mit groffeu fteineu beuferu, fo alle eiumenbig mit brettern

brtäfflet, anßtpeubig aber mit gar fitnftrcidjeii rnb luftigen gemalt* gebatpet pnb aufjgebutjt."

(Eine probe foldj „liiftigen «Semalbs* 3eigt rom 5. [0\ in ber 21bbilbung bes tHarftes bas 3roeite

frans liufs vom 5al3gäH<ben: brei Briefe, in beuen lauter liafeu bargefteüt fitib, fauernb,

fpringeub, tai^eub, einer fogar bie $ lote fpieleub. <Db freilief? auf biefe 2Ibbilbuug viel 311 geben

ifk? Der „golbne Brunnen" auf bemfclbcu £<ilbe weidet feljr ab doii ber im Hatsarcbio er-

baltnen §eid?nnng. ^mr grofje iln 5,1hl von £eip3iger fjänferinfcbriftcii aus bem \6. 3*ibrlntnbert

finbet fidb in einem öiidje. bas bisher gati3 unbeafbtet geblieben ift: Varwnim in Europa itincrum

dcliciac ron ITatbau Oytraen> Ivihont, rnv S. ;*l -
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ilufgabe nkfjt mer/r getpachfcn fein uriiröc, lief? fidj aber fdjliefjlicfj überreöen, .

um fidj öie (ßnaöe feines %rrn 5U bewahren. Die ^olgc war: er perfekte

fiel} öiefe (ßnaöe. €r leitete öen Sau 6er Jluguftusburg r>ier yfyre lang,

pon J568 bis 1572, unö bat ihn, fann man fagen, eigentlich beenöet. Ztber

wär/renö öes Baues Farn es swifchen ihm unö öem Kurfürften, öem öas IDerf

5u langfame ^ortfdjritte machte, auch, su piel foftete, 511m «gwiefpalt, unö fo

wuröe enölicb, öie Ceitung Cotter abgenommen unö einem ttaliemfchen Baumeiftcr,

öer fürs $upor in fädjfifftjc Dienfte getreten war, fpäter in branöenburgifetje

Dicnftc ging, Hoch, ron Cinar, übertragen. Uber nicht nur öafj ir/m öiefe De

mütigung bereitet wuröe, er hatte auch, einen Ceti feines Permögeits bei öem

Baue sugefefct, öer ihm nidjt jurüeferftattet wuröe, unö ba er audj öurdj per

unglüefte bergmännifer/e Unternehmungen bei öem Stäötcr/en töeyer im <£rs

gebirge grofje Derluftc erlitten hatte, fo hat er, öer ehemals reid?e unö angefehene

Ceipsiger Bürgermeifter unö Baumeifter, öie loteten 3ahre feines Cebens in gc

örücften Perbältniffen in (fteyer sugebraebt, wo er am 22. 3uli 1580 im

85. €cbensjahre ftarb.

3m \ 7. 3ahrhunöert, namentlich währenö öes öreifiigjährigen Kriegs, ift in

€eip3ig nidjts gebaut tporöen, was öer <£rwälwuug tpert wäre. Wo tyxtlc

audj r»ei oen febweren Scbicffalen öer Staöt in jener J>cit öie Bauluft b>>r

Fommeu follen: Ceipsig bat in öen 3ahrc" bis {ü$2 nidjt weniger als

fünf Belagerungen auszuhallen gehabt! tfuöe Zluguft unö Zlnfang September

[b5{ belagerte unö eroberte CUly öie Staöt. Hach öer Schlacht bei Brettenfelö

(17. Sept. ging fte wieöer in öie l?äuöe öer furfächfifchen (Truppen über.

3m (Dftober H>">2 nahm l)olcf öie Staöt nach mehrwöchiger Belagerung ein.*)

IXach öer Sdyladit bei Cüfcen (16. Hop. Jh52) rücften tpieöer öie Furfächftfchen

Cruppen ein unö belagerten nun ihrerseits öie Kaiserlichen, öie fid) in öer

Plei^enburg feftgefetjt Ratten. 3m 2luguft \ <>55 lag f}olcf abermals por €eip5ig.

3m 3anudr Jf>57 hatte öie Staöt öie erfte fdnperc Belagerung öurch öie Scr^weöen

unter Bauer aus$uftebou; im (Dftobor unö Hopember U>42, por unö nach oor

Streiten Sd?lad)t bei Breitenfelö (2. Hop.), öie 5tt»citc unter Corftenfon. ^aft bei

allen öiefen Belagerungen erlitten öie Dorftäöte öaffelbe Schicffal wie {547 im

fchmalfalöifdjen Kriege: meift wuröen fte öurch öie Belagerten felbft oorr/cr penpüftet.

Dafür wuröe öie ganse Staöt im Caufe öes Kriegs öurd? 2Utf;enwerfe befeftigt.

3m 3anuar l65 l machten öie fäcbjtfche-u (Truppen am (Srimmifdjen Chore öen

*) §u ber Cgqäbjung biefer «Einnahme im Theatrum Europaeum (33b. 2. ^ranffurt, 1637)

gehört ber „ybrifj" ber Stabt Ccipjig, bec rjicr in einer prrfleincrtcn Hacbbilbung bcigrgrbcn

iji. <£r getft freiließ auf einen filtern Stid? 3uriicf, ben großen Uretfdincibevfdjen pon [t>{ö.
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2Infang Öa3u.*) Wann unö von roem ftc bann fortgefcfct unö bcenöigt nwröen

ftnö, ift ungeurif ; jedenfalls 5eigt 6er ältefte Plan tx>n £ctp$tg, 6er grofje t>on

(ßabler in Augsburg im 3a*?rc ^7 ^ausgegebene, öie Staöt bereits Poll

ftänöig pon 2lu£entr»erfen umgeben.**)

2lber audj nadj öem ,fricöensfd}luffe perging nodf geraume ^>eit, bis öie

Bauluft nricöer enpadjte. 3m 3um U>öO tpar öie Staöt erft 6ie fdjtpeöifdje

Befafeung losgetporöen; öabei n>ar fie nodj immer überfcfmlöet unö fonnte ftd?

faum ifyrer (ßläubiger enper/ren. Kein IDunöer, öajj man ftd} nodj lange ^cit

auf öas 2lllernottpenöigfte befebränfte. tDar es öodj felbft feine ^rcuöc, fonöern

ein „Sdjrecfen" für öie Staöt, als irjr 6er Canöesfyerr, Kurfürft 3<>^»n (Seorgll.,

6er ftd> audj in forttpär/renöer (ßelöbeörüngnis befanö, im 2Uars 6as

Kofentljal sum Kauf anbot! <£s fei beffer, meinte 6amals 6er Kat, (ßüter 6er

Sta6t 3U perfaufen un6 6ic Sctmlöeu 6amit 3U be3ab,len, als neue (ßüter ju er

faufen. <£rft als 6er Kurfürft nad) langen Perljanölungen feine urfprüngltdje

^or6erung pon 22000 £fjalern auf J5000 Cljaler ermäßigt blatte, griff 6er Kat

im Jiuguft $u, un6 fo Farn 6as fAöne Stücf IPalö, 6as noeb, fyeute 6er

Stols un6 6ie $reuöe 6es £eip$igers ift, in 6en Befifc 6er 5ta6t.***)

Der erfte nennenswerte Heubau, 6en 6ie 5ta6t nadj 6em öreifHgjärjrigen

Kriege ausführte, tpar 6ie Börfe auf öem Hafcrnuarfte. Sie ift sugleidj öas

erfte <£r$eugnis öer Barocfardnteftur unter öen öffentlichen Bauten €eip3igs unö

öas erfte (ßebduöe, über öeffen fntftefjungsgefdndjte aufjer öen Staötredmungen,

auf öie man für öie ältere 3<t\t faft ausfcb/liefjlidj angetpiefen ift, nun audj öie

Katsprotofolle ^uffdjlujj geben.

Der BefAluf?, eine Börfe su bauen, ipuröe in einer Hatsfnjung Pom 6. 2Ttai

1678 gefaxt. (Ein plan roar fdjon einige £eit porljcr in öie Katsftube gegeben

unö öen Katsrjerren porgelegt tporöen; öie „Baumeifter" r/atten tyn „tpofjl über^

legt." Der regierenöe Bürgermeifter, <Cr/rifttan Corens, legte öar, „es tpäre

befannt, »asmafen por geraumer &Q\t fotpor/l fremöe, als rjicftge fyntöelsleutc

•) Dogel erwärmt in ben 2inna(en unter ben „Deputaten", bie im Dejember auf

rurfflrfilid>en 3efet?l „bie Stabt, wie fie erweitert nnb fortifirirt werben foü, abgemeffen" tiätten,

and? einen 3°fann ©iUigius; offenbar ift bas nitmanb anbers als ber furffirftlidj f3d>ftfdfe

fanbbaumeifter IPilt|clm Dilta?.

••) 2Iuf ilm geb,t unter anbern plänen audj ber in OTerians (Topographie non ©berfadjfen

(^ranffurt, U50) jnrnrf, ber in einer Derfleinerung Ijier beigefugt ift.

•••) 21m \. September »663 nnterjeidjncte ber Knrfiirft ben Kaufoertrag, unb bei ber

nachten, im 3<%* l 6H »orgenommenen „Ifeidjbilbbejiefmng" (b. I?. ber erneuten ^efrftedung

ber (Brenje bes Stabtgebiets nnb ber ftäbtifdjen (5erid)tsbarfeit) würbe bas Hofentljal bem

Rate nochmals fcirrlid? übergeben nnb bem IDeidjbilbe ber Stabt einoerleibt. 3« barem (Selbe

be^aljtte bie Stabt übrigens nur 6000 (Bulben bafür; ben übrigen (Ceti ber Kauffumme b,atte

ber Knrfiirft fä>on in ben oortjergei^enben ^arjren naa) unb nad> als Dorfdjug erhalten.
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um (Erbauung einer Börfe angefucfyet. Hacböem man nun öaffelbe in considera-

tion gesogen, fo wäre 6er piafe aufm tjeriugs oöer Hafdimarftc Öar3u in

Die alte Sötfe. 2Tadj bem (Driginalentiuurf im Hatsardjio.

Z}orfd)lag fommen." lieber öie Hotujenöigfeit öes Baues, öie IDafyl öes Planes

unö öie Sdjönr/eit öes Planes fyerrfd?te allgemeines <£ittDerftänönis. Baumeifter

Steger erinnerte an öie bisherigen ^uftänöe unö an öie Deraulaffuug öes Baues;

„öie occasion fäme oon 6er fdjledjten (ßelcgenfyeit fyer, uxldje öie fjanöelsleute

3U ifyren ^ufammenfünften bisher gehabt, iuöem felbigc \. vor fjerrn Baumeifter

>yGc



U3 _
Players fyuife, 2. in 6cffen (SctPÖlbe, 3. in Kotfyäupts t?ofc, tpicöer

por l}errn Baumeiftcr Players fyxufc, 5. auf jetzigem Börspla^e sufammeu

fommen; bei allen fjätte ficf? incommodität gefüllten, un6 wären le^lid? 6cm

Xatc Unfoffen 3ugcmutr?et u>orten*), 6arum fyättc man cnölidj auf ötefeit Bau

reflectiret, es tpäre audj porlängft öapon gcretet n?or6en, in summa: ter fymtel

fdnift, 6afyer öic State ifyrc Zlufnarmic fyat, roäre ju fügen un6 nad) tem Xiffc

5U bauen." Bürgcrmetfter Dr. ptndVr meinte, „6ic (Erbauung 6er Börfc Inclte

er por ein löblid} un6 uüfclidj l£>erf, 6arüber er fid) erfreuet, ab er 6apon per

nommen; Ceipstg tr*äre eine l)an6clsftaöt, 6al)cr tenen fymöelslcuten billig alle

commodität 5U gönnen un6 3U beför6eru. Der 2Uarft (nafdmiarftj u>ür6e nidjt

pcr6erbet un6 bliebe piat* genug $u far/ren, in ^euersnötl^en fönnte ftd) auf 6iefem

pla^e niemau6 salviren." Dr. ^alcfner fagte, „ter Kijj gefiele ifmi tpofyl, u?ür6c

eine feine parade geben." Der €nttpurf 5eigt einen Bau „auf 3talianifcbe JUanier":

im «Erögefdjols Kaufmannsgetpölbe, im <Dbergefd?ofi 6en Saal, 3U 6em eine

öoppclte Freitreppe für/rt, 6as fladjc Dad) mit einer Baluftra6e mitogen un6

mit ad)t Statuen gcfdmmcft, $a>ifijen 6eu fyofyen Jenftern un6 6en 6arüber bc

fin6lidjeu ^l^aninen rings um 6en gan$en Bau ionifd)e, mit Caubgeroin6en

gefüllte Pilafter. Der <ßc6anfe, 6en Saal 5U ebner <£r6e an$ulegen, ipuröc faft

allfeitig pertporfen, tpeü man 6ann auf 6ie (ßetPölbe fyättc per3id)ten muffen.

Baumeiftcr Steger erflärte, „es tpäre enhpe6er mit 21utj $u bauen, 06er olwc

Zluteen es gar 3U unterlaffcn"; es fönnte ja unten nod} „ein pia£ mit <£ifen

06er Striefen 3ugcrid>tet iperöen, 6ajj allenfalls, tper Behebung trüge, (muten

bleiben fönnte." (Regen 6ie Freitreppe u>ur6en pon mehreren Seiten Bc6enfcn

erhoben, Baumeiftcr Bofe fdjlug por, 6eu Bau lieber größer 3U galten un6 6ic

tTreppe ins 3nncrc 5U k$<n, ^>r - Born fragte, „ob nidjt eine (Treppe in einem

abfonterlid?en (Turme pon au^eu ljinauf3ufür;ren
/
' fei, worauf Baumeiftcr IDclfd?

betnerfte, „megen 6er (Treppe fyätte man einen an6ern moden nidjt tpofyl er

greifen fönuen, ein (Turm u?ür6c 6as <ßcbäu6c pcrftellcn." So amröc 6enn

bcfcfyoffcn, 6en Bau nach tem «Entwurf ai^ufür/ren , 6ie (Treppe nadj 6em

Xiafdmiarft ar^ulcgcn, unten nodj einen Dorplafc 5U permadjeu „un6 numucljro

för6erlidjft 3U perfaljren."

UHrflid? wur6c fofort im £rül}jäl)r {67$ mit 6em Bau begonnen. Jlls

im Sommer {680 6ic peft in Ccipsig ausbrad?, u>ar 6er Kofybau längft fertig,

fo 6afc feine größere Störung eintreten fouute. K>82 u>aren bereits 6te (ßcwölbc

permietet. Die fünftlerifd)e Jlusfdmulcfung 6es (flcbäuöcs 30g ftd? aber nodj

lange rjin. Die Statuen, 6ie auf 6en pier £cfcn 6es fladjen Dadjes flehen,

•) 5er Hat follte in Kott^lupt* (fpäter Sticglttjcus) fjaus am Warft einen Saal für &ic

Kaufleute mieten.
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oerfertigt poit 6cm €eip3igcr Bil6fjaucr 3°^"" <£afpar San6mann, rouröen

erft im 3uni 1683 aufgesogen un6 befeftigt , 6ic Decfc 6es Saales a>ar erft im

Sommer \687 fertig.

Diefc Pccfe, audj ein3ig in iljrer 2lrt in Ccipsig, irie 6as gaii3e <ßcbäu6e,

f?at it?rc bcfon6rc (ßcfdjidjte. Per Kat Ijatte anfänglich 6ic Jlbfidjt gefjabt, eine

„treibe, gegipfte Decfc" machen 5U laffen. 3ta"c,üfaK Stucfatcure waren oamals

maffcnljaft in Pcurfd>lan6 bcfdjäftigt, un6 mit mehreren n>ar audj 6er Kat in

Untcrrjan6lung getreten, fo fdjon im 3uni \6S\ mit (ßioranni Caroero, 6er

6amals auf 6em Sdjloffc in IDeigenfcls Stucfaturarbeitcn gefertigt b/atte, 6ann

a>ie6er im ,früb/jaljr \bS2 mit Antonio Qua6ri un6 (ßiopanni paerna, 6ie in

präg un6 Prcs6cn gearbeitet Ratten. <£an>ero tpar n?ie6erIjolt in €eip$ig ge

tpefen, blatte Zeichnungen geliefert, war mit öaumeiftcr Steger auf \200 Cbjalcr

einig gett>or6cn, Ijatte audj fdjon im Sommer \68\ einen Meinen ilnfang mit

6er 2lusfüfjrung gemadjt, un6 im ^rüfjjab/r \f>82 trollte er fortfab/rcu. Pa lief;

irm aber 6er Kat nidjt uric6crfommen, fon6ern lief? ftdj im 2när$ [f>H2 mit 6en

bei6en Prägern ein; 6iefe lieferten audj ein 2TTo6clI , wollten 6ic Arbeit für

UKX) (Tljalcr madjen, befamen audj 50 Cfjalcr angesagt, un6 6a ib/nen frei

gcfteUt u?ur6e, „ob fie eine Probe tfyrer Kunft feljen laffen wollten", madjten fte

ftdj fofort an 6ie 2lrbcit. 2lber fdjon nadj 6rei IPodjcn a>ur6c tljnen bedeutet,

„in Kutjc 3U fter/cn, es foüte eine an6re resolution gefaffet wcr6cn." Sie liefen

6ann bcfdjäftigungslos in 6er 5ta6t umr/er, rcrfolgten 6en Baumcifter Steger

un6 6en ®betrogt, fo 6a0 6iefc 6cn Kat baten, er „wolle fie 6urdj eine bal6ige

resolution pon 6en unauftjorlidjen 2(nnafjmen 6er (Sipfcr befreien, weil foldjc

nid?t nadjliefjcn, fie aufm Katbjaufc, in tfjrcn Käufern, ja gar auf 6enen (ßaffen

dt^ugefjcn un6 $u sollicitircn", bis fidj 6enn cn6üdj 6er Kat mit Urnen einigte

un6 fie ablob/ntc. 3fyrc Arbeit bjattc mcfjt gefallen, audj u>ar inswifdjeu 6er

Plan aufgetaucht, 6ic Pccfe mit cßemäl6en $u fdjmücfcn. „Ctebljaber" — eine

2ln$abjl Kaufleute — rotten ftdj erboten, 6ie ZTCalcrei auf ir/re Koftcn machen

5u laffen, audj gleidj 6en „fremöcn 2Haler" porgeftellt, 6er 6ic Zlrbeit ausführen

follte. Piefer — es war ^oljann tyinridj 2lm <En6c*) — n>ar im 2lpril \682

in £cip$ig un6 rnadjte feine Dorfdjlägc.

3n 6cn folgen6cn 3a ^?rcn mcl6ctcn ftdj wic6erbjolt nodj an6re Stucfateure.

Sdjlicfclidj wur6c 6ie Arbeit 6cm furfürftlidj bran6cnburgifdjen tjofftuefateur

3can Simonetti übertragen, 6er fie 6ann im laufe 6cs 3abjres \bS6 ausfüb/rtc.

2lber audj Simoncttis Arbeit bcfric6igte nidjt, als fie fertig war. 23aumeifter

Steger un6 nodj ein an6rer — wab/rfdjeinlidj 6er (Dberpogt — ergeben ftdj 6em

•) (Ein Sadjfe, geb. &cn 2*. 2tiiijuft (6^5 in pirna, gefl. in fcipjig ben 25. 2lpril (695.
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Kate gegenüber in abfälligen (ßutadjten 6arüber. Sie erflären, „6afj in 6er

Jlrbeit nid?t gleicher
tfleif , nodj einerlei ^orm 06er nx>t)lftän6igc (Dr6nung ge

galten worden, in6em 6as £aubn>erf, Sdmerfel un6 IDinöung gan5 ungleidj,

einige Blätter lang iKrunterljängenb, 6ie an6ern fur5, 6te in parallel fter?cu6cn

Pläfec bal6 mit Caubtoerf tpofyl ausgefüllet, bal6 leer, un6 6ie 2lbtl?eiluug Inn

un6 u?ie6er difTerent." 21ud) fyabc fidj Simonetti nidjt an bas 21To6ell gehalten,

bal6 Ijabe er tpcggelaffen, balö 3ugefe£t. ($an$ unacfytfam fei bas fyiuptgefims

gemacht, es fei auf 6er einen Seite ein paar ^oll niedriger, als auf 6er anöern.

(ßegen alle Kegeln 6er 2lrdjiteftur feien 6ie „einfältigen Kälbeisälnte'' (6er ^alw-

fdmitt), tpomit 6as ganse tPerf ringsum abgefdjloffen fei u. f. u>. JUit 6em

<£intpan6, 6afj fie, 6ie Beurteiler, nichts von 6er Sadje perftün6cn, 6ajj „6er

Künftler freie fym6 fyibcn muffe", 6aj? mau 6erarrigc Arbeit nidjt mit Sd?net6er

o6er Sdiufterarbeit pergleidjen fonnc, 6ürfe Simonetti nidjt Fommen. IDenn er

feine „freie fymb" f>ättc brauchen »ollen, fo hätte er es bei 6en ragazzi un6

Vinbcrn tlntn muffen, „fo 6er fjerr Simonetti su fertigen un6 fon6erlid} sierlid)

ju madjen feiner eigenen l}an6 porbebalten wollen"; aber 6iefe Kin6erfiguren

Hebten mit 6em gansen €eibe platt an 6er Decfe, nur un6 6a fei eine fyin6

o6er ein etwas frei, „5U gefdiroeigen 6er abfdjeulidjcn proportion eines o6er

an6eren töeftcrjts un6 Stellung, ir>cld?c 6ie ^rem6en fd?lc<f?t loben 6ürfen." Dodj

6er Ca6el fam ju fpät, 6ie 2lrbeit u>ar gemacht un6 n?ur6e be$ar;lt.

3m Sommer 1687 en6lid) u?ur6en 6ie BiI6er 2lm €n6es eingefügt.*) lieber

6en <*5egenftan6 6er Bil6cr fann man ftd? ergöfclidj belehren aus einer 6er

gereimten Betreibungen 6er Börfe, 6ie ftd) 6ie Börfenfdjliefjer 5U pcrfdue6nen

Reiten haben anfertigen un6 6rucfen laffen, um fie an 6ie ^rem6en, 6ie 6ic

Börfc befudjten, $u perfaufen. Die ältefte 6iefer Befdjreibungen, Pom ^alfvc 1687,

beginnt mit einer furjen Auslegung 6er pier auf 6cm Dad?e fteb,en6en mytho

logifdjen (ßeftalten:

Jjat Kunft unb lüiffcnfdjaft tfier ffipyg grofj gemalt,

So tjat es faft nodj metjr !>ie KauffinannfAafft erhoben;

Drnm fietjt nterenrins mit feiner .flugel • Cradf t,

Unb nid?t Kpotlo nur mit feiner £}arfeii, oben;

IPiemotfl bie paüas and; unb Penus oben ftefjt

ITTit itfrem ttarften Solm, unb 3u>ar auf anbern €tfen,

IDcil alles in ber Stabt nadb, IPifc unb Klugheit geb,t,

Unb bero grauen -Polcf fan £ieb unb (Sunft ertuetfen.

•) Die eigenfjänbigc (Quittung bes Knnfilers uom \6. 2lugnfi (687, bic nodj erhalten ift,

jäblt bie jwölf Kaufmannsfirmen, bie 3U ben Koften ber Silber beigefteuert Ratten, mit iljren

Beiträgen auf, barunter bie C5ebrnber <8eorg unb panl Winrflcr mit ton dualem, <£afpar unb

<5eorg Sofe mit ;e ioo Cljalem, ^otjanti 3afob Kces mit joo (Egalem, 3ob.aim €mft Kregel

mit *oo dualem ic. 3m gatt3en erhielt er für feine Jlrbcit tooo (Etjaler.

8*
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Dann folgt 6ie Befcr/reibung 6er 23il6er. Das grofie JUittelbifo in (Beftalt eines

Kcdjtecfs $eigt eine auf XOolfen gelagerte Perfammlung 6er olymptfä>en (ßötter,

6ic, wie oie Betreibung ler/rt, pon JUercur berufen troroen ift,

ratljen, wie man bedj beti faffrrn fämc Por.

Die uiitcr ITTctifAeti feynb ourdj Kcid^tt^tim ringeriffru.

Diefes 2TTittelbil6 ift von fea?s fleineren opalen Bil6eru umgeben. 3n bem

fjintern ift bie Hicoerlage 6er ftebeu Cafter Hei6, Betrüglidn\it, Sdjlaffucbt,

Sdjwelgeret, Uebermut, <Bei$ un6 XOu\ — 6argeftellt, in 6cm por6crn 6er Steg

6er Cugen6, wär>rcn6 6ie picr an 6en Cangfeiten befin6li<r>cn von aUcgorifdjcn

Darftcllungcn 6er picr <£r6teilc — rcdjts Elften un6 Zlmcrifa, linfs €uropa unö

Jlfrifa — gefüllt fin6. 3n 6en Sdjlufoeilen 6es <ße6id)ts fin6et ftcr/ eine Tin-

fpiclung auf 6en Ittalcr:

2tm €nbe tfTs nunmehr. Drnmb enbt fidj au* i>ies Slat;

(ßOttlob, ba% man audj Faun »Ott ntiferin f ctpjig fagen,

Dajj es fo groffen Rnljm pon feiner Sörffe bat,

211s toti&en, 21mßerbaiu, 3Intiperpeti, <£oppenb,agen.

(Eins läfjt fidj nidjt 5U pölligcr (ScwifHjcit bringen: wer 6er Schöpfer 6es

Bauwerfes ift. Der 6amalige (Dbcrpogt war peter Saupc; pon irmt tonnte 6er

(Entwurf rjerrübren. <£s ift aber aua? möglid?, 6afj 6er Damalige Xatsmäurer

6en Plan entworfen fyat. IDenigftens fin6et fidj in 6eu Sta6tredjnungen pon

auf 1680 6er Eintrag: „28 <ßl6. \2 <ßr. [6. i. 25 (Ojlr.) (Erjriftian Hidjtcrn

illauenueifter por ctlidjc Iviffe, fo er 5U untcrfdjic6lidjcn öffentlichen <8>ebäu6cn

perfertiget, audj por auoere piele Extraordinarperridjtungcn 5ur Dcrcljrung."

tüas fonft nodj gegen 6en Ausgang 6es 17. 3a^^un6erts in Ceip5ig ge

baut iPor6en ift, ift oljnc grojje Bcoeutung. Hatürlidj wur6cn 6ie Kirchen, 6ie

bei 6en 5ar/lreidjeu Belagerungen 6er 5ta6t gelitten rotten, wic6crfjergeftcllt un6

im 3nncrn erneuert, 3uerft, 6ie Hifolaifirdje. Die 2Tto6e 6er ^cit per

langte es, 6ajj 6ie reidjen Ceute unbc6ingt, aber audj 6ie minoer begüterten wo

moglidj iljren feften Pla§ in 6er Kirdjc Ratten, für 6en fte entrpe6er ein für

allemal o6er alljdtyrlicij einen Beitrag 5ur lürdjcnfaffc sagten. So liefen jtdj

6enn in 6en legten 3a ^?r3c^,ltetl ocs 3a^unocr*s *ine QanSe Tlnyxlfl reidjc

Familien Kapellen mit €rbbegräbniffcn un6 befon6ern Aufgängen nadj 6en

(Emporen an eine 6er bei6en Sta6tfird)cn anbauen — um (700 waren 6ie

Caugfeiten 6er Hifolai wie 6er (Djomasfirdje gans mit foldjcn Kapellen befe^t —

,

für 6ie Bcljör6en wur6en befon6re Cogen eingebaut (ein „Kurfürftenfturjl", ein

„Katsfturjl"), un6 wer es irgen6 erfdjwtngcn fonnte, fieberte fidj feinen Iftänner

o6er tDciberftufjl, un6 felbft ärmere Ceute il?r „tftänner o6er IDeiberbänflein."

€s ging in 6iefer Bcsierjung in 6en Kircfjen oamals gan$ wie im Gfyater su, fie
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fallen im 3nnern auch mein- wie (Dpernhäufer aus als rote Kirdjen. Die ^olge

war, 6afj öic bei6en fymptfirdjen 6er Sta6t für 6ic ^errfdjenöe 2Uo6e halb nidft

mer/r ausreisten. 2Han befann fid}, 6ajj man nodj $wei an6re Kirnen f^He,

6ie feit 6er (Einführung 6er Heformahon in £eip$ig leer ftan6en un6 augenblicf-

lid) $u fein" profanen ^werfen benu^t wur6cn: 6ie öarfüfierfirdje als Blau*

farbennieöerlagc, 6ic petersfirdje als Kalflnltte. 3m ^rühjaljr I698 n>ur6c aus

6en Kreifen 6er Bürgerfcfyaft eine Btttfdjrift an 6en Kat gerietet, sunädjft 6ie Bar<

fütjerfirdje wie6er hersuftellcn. §ier gab es nun freilief? feine KirdjenFaffe; 6ennodj

waren 6ie JHittel fdmell aufgebradjt: man „rxrlöftc" 6ie 5U erbauen6cn Kapellen,

Begräbniffe un6 Kirdrcnftühlc; für eine Kapelle be$al?ltc 6er Kaufer 500 Cfjaler,

wofür fic in 6en erblidjen £efi£ feiner ^amilic überging. Das Ergebnis war

fo gldn5en6— 6ie ^««hnungen für 6ie Barfüfjerfirdjc ergaben über <*6000 <Bul6en,

un6 6er Bau foftete gera6e 6ie fjdlftc — , 6afj Ijintcrljer eine be6euten6e Summe
r»cr$inslid> angelegt wer6en fonnte. 3m September I699 wur6e 6ic Kirdje als

„neue Kirdje" 06er „Heuftrdy für 6en <$5ottes6ienft wie6er in (ßebraud? ge

nommen.*) 3» ^n yxtyen \ 703 un6 { 70<* erhielt fte aud) 11007 <incn Cunti,

\ 7(0 bis \ 7\2 wur6e in ähnlicher IDeife un6 mit 6cmfelbeu (Erfolg 6ie petersfird>e

wte6erhergeftellt. 2lud> 6ic Untperfttät fdjloj? fich, \7\0 mit einer €rneuerung

6er paulinerfird>e an. Dem Cljomasturm hatte man fd)on (702 feine alte fladje

fjaube abgenommen un6 6urd? einen fdjlanferen J^clm mit Caterne erfe^t.

21ufer6em ift nur nod> 6er U)ie6erfyerftellung 6es Katfjaufes im 3<*hr« \672

un6 6er (Erbauung eines neuen (Bcorgenhofpitals (1700 fg.) $u ge6enfen. Das

Hainaus Ijattc fdjon früher eine Umgcftaltung erfahren, nidjt 5U feinem Dorteil

:

man hatte ftatt 6es Caubenganges, 6er ftdj an 6er ZUarftfeite hm509' Kaufgewölbe

oorgebaut un6 6abei 6en JHarftplalj, 6er ftdj nach 6er Xathausfeite ftarf fenfte,

eingeebnet.**) Die <faffa6e 6es Kaufes wur6e 6a6urd) in h<^h*m <ßra6e per

unftaltet. Dafj 6as Portal, r»on 6em ehemals eine 2(n$ahl Stufen tyvab auf

6as Pflafter 6es JUarftes führten, nun 3U ebner <Er6e 5U liegen fam, h^ttc nodj

hingehen mögen; aber 6ie Kauffammern im <Er6gefchoj? gerieten nun ein Stü<f

•) Die Silbftanerarbeiten : bie Kanjcl, btc auf bem »orgebauten „fronton" liegenben

beiben Figuren u. a. fertigte ITTidjael f}oppenb,änpt in IHerfeburg, bie Sturfaturarbeiten (Siacomo

öotta, bas Jlltarbilb lieferte Daniel Saooye, fünf auf Kupfer gemalte Silber an bie Kanjel

(Cljrifhis unb bie t»ier (Epangelijicn) Samuel Sotfdjilb, beibe Hofmaler in Drcsben.

•*) 33eibes fhtjt unjroeifeltjaft mit einanber in ^tifammenliang; man benufytc bic Gelegen-

heit bes <Sea>3lbebaus, ben OTarftpIafe etn3uebnen. Die Seit, wo bas gefdjeben ift, fretft Ieiber

nidjt fejt. 1656 waren nod? feine <9en>3lbe oor bas Kathens gebant, es rourbe aber bamals

barfiber oertjanbclt, benn es b,arten ft<b, ficbjeljit gemelbet, bie anf eigne Koften bie (Semölbe

bauen mollten; fic warben aufgeforbert, ein HTobeQ cinjurei<^cn, aber ntdjt 3U meit heraus«

3urfi(fen, bamit plaft 3nm ^aljren bliebe.
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unter bie (Erbe, unb burdj bie 3U ebner (Erbe vorgelegten Cäben würben bie

^cnfter bes (Erbgcfdyoffes 5U111 großen Ceil »erbaut. Der 2Inlajj 5U ber €r

neucrung im 3af?rc 1672 nxir, baß fiefj bas 2naucrtt>crF an bev (Ecfe bes 21Iarftes

unb 6er (ß>rimmifd)en (flaffe, wo bic große Hatsftube liegt, fo gefenft hatte, baß

bas t)aus bort einen großen Hiß befommen t^attc. Die gaii5e <Ecfc mußtc bis

auf ben <J5runb abgetragen unb neu gebaut werben. Bei biefer (Belegenfyeit

u?urbc bas Kathus überhaupt erneuert, bie an ben Sdnnalfeiten befmblidjcn

«Eifer „mit frönen ausgerjauenen Bructjfteinen gejiefjret" unb am Dacfye „über

gülbete füpffeme Dradjenföpffe" als lüafferfpeier angebradrt\

Das (ßeorgenfyofpital r>or bem Hanftäbter Cfyore u>ar nadj ber Belagerung

Ccipsigs 15^7 nneberfyergeftellt u>orben, unb 3tr>ar mit etroas anberm
(
3ir>etf als

früher: nidjt als ^ofpital für ^rembe, 2Irme unb Kranfe, fonbern als ^ufludjts

ftätte für alte JUauner unb
tfraucn; aber bei ber Belagerung im 3af?re

mar es abermals 511 (ßrunbe gegangen. Von \f>()8 bis \iu[ fyatte man bann

an anbrer Stelle, t>or bem «ßrimmifeben (Tfyore beim 3°fyannisl?ofpitaI, cm neues

„(ßcorgentjaus " erbaut, ir»iebcrum mit peränbertem ,3tr>ecf: als ^ucfjt unb

IDaifentjaus. Dies eranes ftdj aber balb als 5U Hein, unb fo befeitigte man im

^afyre \70ö bas alte Kornaus im Brüfyl unb erbaute an beffen Stelle ein

größeres (Beorgenfyaus, bas nun ben mannigfaebften <3u>ecfen biente: es u?ar

juglcid? Strafanftalt, Jlnnenfyaus, ^uxmgsarbeitsrjaus, ^^^'nl^aus (für „IXlc

lancbolici") unb iDaifenfyaus. 3m September \7Q\ würbe es belogen, im ^atfu

barauf erhielt es nod} ein Cürmdjen.

JTCan fann fidj nidjt bes «Einbrucfs erwehren, baß Ceip$ig am Ausgange

bes 17. 3a^rl^unberts bas Bilb einer Stabt geboten fyaben müjfe, bie in tfyrcr

«EntnncFIung ftefyen geblieben unb hinter anbern Stäbtcn 3urücfgeblieben n>ar.

Dies empfanb njofyl niemanb fdmier$lid)er ab ber pradjtliebenbe Kurfürft 2luguft

„ber Starfe", feit U>9^ ocr Canbesfjcrr, bei feinen Befudjen ber €eipsiger 2TTcffcn.

Ceip3ig, bie Stabt ber reichten Ceute bes Canbes, bie fymptgelbquelle bes dürften,

bie nie rerfagen burfte unb audj nie r»erfagte, renn es ben <J5lan$ ber furfürft-

Kojen Heftbens unb bes furfürftlidjen (}ofes ober gar ben (ßlans ber polnifdjen

Königsfrone galt — unb bod), meldten Hnblirf bot es bar!

€in gefügiges lDerf3cug 3ur Erfüllung feiner tt)ünfdje Ijatte ber Kurfürft

in bem Bürgermcifter Dr. ^ran3 Conrab Homanus, ben er \70\ ber Stabt

aufgenötigt Ijatte. «Eins trurbc frfjnell erreidjt: $u IDeifmadjtcn \7Q\ fyatte

Ceip3ig sunt erftenmale Straßenbelcudjtung. 21ber ber Kurfürft Ijatte nod> piele

anbre IDünfdje; meldje, bas $etgt ein „allergnäbigfter Befehl" vom 26. 3anuar

1704, iporin es u. a. rjeißt: „XOir Ijaben $u Hnferm gnäbigften Wohlgefallen

Uns alleruntertfyänigft hinterbringen laffen, tt>es geftalt H?r eudj befleißiget, in
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Policei unb anbern $u Unfrer Stabt Cei^ig ilufnetnneu unb Decor gereidjenben

Dingen eine gute Derfaffung 5U machen. tDic nun VDiv gerne fetjen unb n>ollen,

bafj ity in bem angefangenen (Eifer . . . beftänbig fortfahret, unb Wxt Unfere

(ßebanfen auf ben inner unb äujserlidjen ^ierrat unb fonften alle Bequemlid)

Feiten, mittun bas Aufnehmen Unfrer Stabt Ccipsig gerietet, fo mürbe Uns 511

gnäbigftem (Befallen gercidjen, wann \) itjr ju Anlegung einer Allee mit $u>ct

ober brei fachen, foworjl $um fahren als (Beben in bem fogenannten Kofcu

tbale bie nötige Jtnftalt machen, aud? 2) einen bequemen pia^ 31« ^ufridjtung

einer (Ererätien Acadcmic ausfudjen, unb auf was 2Xvt bergleidjen 2lurid)tuug

3u bcu>erfftelligen, alleruntertbänigft an bie f}anb geben würbet, worauf IDir

fobann Uns weiter gnäbigft erflären unb entfd?lief?en wollen. Unb naebbem

nicht weniger 5) 3U befonberer Commoditaet Unferer Stabt Ceipsig gereichen

würbe, ba in berfclben Sdjleujjen pou Ulauer unb pflafterfteinen angeleget

werben follten, fo finb IPir, was an Materialien wie auch, Jrobnfufjren unb

anbem Bebürfniffcn ba3u erforberltd?, aud? ob unb wie biefes ins IDerf 5U

rid?ten, euers allcruntertbänigften Berichts $u Unferer fernem gnäbigften <£nt

fcbUefmng gewärtig. (Ebenmäßig würbe <*) 3U ber Stabt merPIidjem Ornament

bienen, wenn bas Haü?aus, als in weldjem olmebem ein Abgang pon gnug

famen (Bemädjern " unb Commoditaet fein foll, überfaulet unb embelliret würbe,

bannenfjero ifyr eudj foldjes als ein 3U euenn beftänbigen Kub,m gereidjenbes

U?erf werbet angelegen fein laffen. Beporaus aber, unb ef?e 3U ein ober

bem anbern 3U ber Stabt ^ierbe unb Commoditaet geretdjenben Dorbaben

gcfcf?rittcn werbe, begehren VOh 5) suuädjft, ib,r wollet einen accuraten General

(Brunbrifj ber ga^en Stabt, Porftäbte unb bereu Umbfrcis perfertigen laffen

unb Uns foldjen 3ufdncfeu, bamit Wir Unfere gnäbigfte Uleinung unb Inten-

tion in ein unb anberm Embellissement ber Stabt betreffeube beffer expliciren

fönnen."

Bis alle biefe Iüünfd>e bes Kurfürftcn in €rfüllung gingen, perflof?

lange ^eit; mandje fmb bei feinen €eb3eiten überhaupt nid?t erfüllt worben.

Komanus fpielte feine Kolle in Ceip3ig fdjnell aus. Don \70\ bis 170^ er

baute er ftd) an ber <Ecfe bes Brühls unb ber Katbarinenftrafje ein großes,

palaftartiges IDolmbaus — bem alten, befdjeibnen Cotterifdjen gegenüber —

,

un3weifelbaft in ber ilbftdjt, bem Canbesrjerrn bei feinen sufünftigen Bcfudjen

€eip3igs biefen fürftlidjen Bau ftatt bes alten HMfdjifdjen Kaufes am UTarftc, worin

ber Kurfürft 5U wob,neu pflegte, als Jtbfteigequartier ai^ubteten. 2lber ber

IDunfd), ben König pon €eip3ig 3U fpielen unb es feinem fürftlidjen (Bonner an

<Blan3 unb Pradjt gleidftuttntn ,
3um (Teil wob.1 aud} nodj unaufgeklärte anbre

Beftrcbungen lodten ihn 3um Perbredjen, unb am 16. 3anuar 1705 würbe er
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pcrbaftct un6 auf 6ie ^cftung Königftcin gebracht.*) Hach, 6em Sturze 6es <ße

wältigen beeilte fidj 6ic Stabt um fo weniger, auf 6ic H)üufa>c 6es Murfürften

eiu3ugcfm, ab fiefy 6ic (Dpfcr, 6ie fie tlmi ofmelnn in (Beftalt pon (Befdjenfcn

un6 Dorfcr/üffen bringen mufjtc, i>on 3a^r $u 3al?r fi«a,«rt«i.

Das Xofentbal hätte Jluguft 6er Starfe gern wtcöcr in feinen Bcfiij gebracht.

IDcuigftens ftelltc er fidj fo un6 fodjt 6en Derfauf pon an, fooft fid? 6ic

Sta6t feinen IDünfcfym nicht willfährig seigte. Tlls er 6as enMidf aufgegeben

hatte, perlangtc er [70<k bk 2tUce. 2lbcr bal6 ging er weiter unö for6crtc, baf;

eine ganse 2lnsah.l pon Mcen 6urdj öas Xofentbal gefcfjlagen unb ein (Barten

palais für ihn oarin erbaut wür6c. 3m Ccipjigct Xatsard)ip hat fidy noch. 6er

pon 6em furfürftlicbm (Dbcringcnieur JITajor Haumann entworfne plan 6aju

erhalten.**) Da ift 6er hmtere Ceti 6er „groften IDiefc" 5U einem (Barten um

geftaltet, im Dor6ergrun6e 6iefes (ßartens ergebt ftdy 6as palais mit einem pon

ftatuengefdjmücften 2lrfa6en umgebenen Dorbofc, an 6en fiefy 5U bci6en Seiten

qua6ratifcr?c I)<5fc anlegen, 6ie ron ge6ecftett (Sängen mit papiüons umgeben

ftn6. Das (Banse ift pon tPaffcr myogen, in6em 6ic (Elfter un6 6ie Pleite

6urch, einen Kanal perbun6en ftn6, 6er fich, auefj tnnten um 6ic IDiefe 3icfjt un6

fid> am lDal6ran6e 3U einem opalen 23afftn erweitert. Die 2(llecn, 6rci5clm an

6er ^afyl, würben \707 unb \708 wirtlich, 6urcr/gefd}lagcn. Von 6em <5e6anfen

6es palaisbaues gelang es aber öod? 6cn Kurfürften absubriugen; man perlei6ete

ir/m 6ic Sactjc 6urch. 6en F}inwcis auf 6ic Itäffe 6es Xofcnthals im ^rübjatjr

un6 6ie JUücfcnplagc im Somtner.

2tud) fein smeiter XPunfcb. wuröe erft piel fpäter erfüllt: \7\7 erbaute 6er

Kat im Zwinger w bem Xanftä6tcr Cr/ore ein ftattlidjes Kctü)aus. Darauf

por allem fcheint es bodf bei 6er „<£rcrritienafa6cnuc", unter 6er nichts an6res

perftanoen wer6en fann, als eine 2tnftalt 3ur Hebung in 6en ritterlichen Künften

jener ^eit (Xciten, Jedjten, Can$eu / 23allfcb,lagen), abgcfch.cn gewefen 5U fein,

6enn 6aran fehlte es por allem, ^edjt* un6 (Tansunterricr/t wur6e auf 6cm

^leifdjr/aufe (6em „8o6cn" über 6en Jleifcr/bänFen) , auch, auf 6cm Cucfyboöcn

6es 65cwan6baufcs erteilt. 2luch. „#allhäufcr" gab es 3wci in 6er Sta6t, eins

auf 6er Xcicfysftrafjc (jc§t Specfs l)of), 6as an6re auf 6er Petersftrafe (Bräunigfcs,

fpäter l)or/manns ijof). Jlbcr flaglicb. war es um 6ie (ßelcgenfycit 3um Keiten

beftellt. Seit 6as alte Komr/aus im örür/l nicfjt mcfyr ftan6, 6effen gewölbtes

€r6gcfcb
i ot5 bis \ 700 als Kcitbaus benutit wor6cu war, war man auf eine Fleine

•) <£r fjatte Stabtfdjufofdpeinc in l^o^n Beträgen gefälfd?t. <5eftoibcn iß et auf i>em

Kdnigftcin erft mit 78 3a!jrcn am U- IHai \7*a.

•*) 2lt»9fbiRict in mciiifm Jltkis: Cetp3tg t>nrd> brei 3<aM""&frtf -
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Rettbafm in Motens (fpätcr Quanots) fy>f auf öcr Hifolaiftrafc angcroiefcn.*) Der

Rat oadjte, als öcr Bau \7\6 3uerft uricöcr angeregt uwrbc, 3unäd>ft an eine

Ijöl3crnc Buoc. <£rft nadjoem er „rocgen Bcfdjaffcnb/eit eines Reitb/aufes" anoer

u>ärts €r?unötgungcn eingesogen rjatte, lief er plane $u einem maffiren Bau

machen. 2Jls aber oem Kurfürften sur ©ftermeffe {7\7 bic plane in Ceipjig

Dorgclegt nmroen, u?ar irjm snxir „oas Dorfyaben gar angenehm", er lief aber

bann felbft Riffe in Dresden anfertigen uno verlangte, „6af öarnadj 6er Bau

gcfüfjret roeröen folle, 3U 6em <En6e 3. Hön. Dia), 6ic Riffe mit eigener b/or/er

fyanb unterseiermet." Haa> öiefen**) rourae öann ber Bau txm 6cn Ccipsigcr

Ratsgcmcrfcn ausgeführt.

IDic mit 6cm Reitfyaufe, erging es oem Rat ein paar 3ab/re fpätcr mit

oem neuen tTfyorbau am peterstfjore. Das alte (Tfjor u>ar fa?on lange bau

fällig; fdjon 1?12 b/ief es,. „öic Bcfdjaffcnfyeit öcs petcrstljors fei befannt, uno

u>ie fdjlcdjt felbiges ausfefc." Der Rat lief aueb/ öamals fdjon Pläne anfertigen,

cntfdjieo fidy aber öodj fdjlieflid? öab/in, „es fei nod) 5m §cit mit öiefem Baue

an5uftefyen." <£rft \72\ tarn man öarauf 3urücf, lief nochmals 3U>ei oerfdneone

plätte macr/cn, legte ftdj aber gleidftcitig öic ^ragc por, „ob man nieb/t erft es

nadj fjofe beridjten folle", ba öod> 6er Cfy?rbau 3U öen ^eftungsbauten gehörte.

Darauf nmröen öic Pläne an oas Furfurftlidjc ©berbauamt nadj Drcsöcn ge^

fanöt, fanöen aber öort ebenfomenig Beifall n>ic öic 5um Rettfyaufe. Das CDber

bauamt orönetc eine Kommiffton nad} Ceipsig ab, „öic o3elcgcnr/eit in 2Iugcnfd}cin

*) Ber bamalige Sefttjer bes (Srnnbjrücfs, ein juris practicus 3<>flann <8©HHeb fjennig,

tfattt fle fnr3 jupor erbaut. Had> einer aintlidjni Beitreibung aus bem ^abte ( rot mar fic

„im £i<b,ten 29 <£Ucn \r> §oü lang unb 23 (Ellen 15 ä>oll in Salfcn tief, mit fernen Kicgel-

rpänben, barauf SdjtPcllen gefegt ftnb, unb nur roit einem <Bcfd>o|jj (
bas im Säulmerf

8'/, £Uen Ijodf."

**) Sie befinben ftdj nod? im £eipjiger Hatsardjip. Die 33ilbl?auerarbeiteu mürben an ben

H?er§enfflfer l?ofbiIbttauer 3°f?dnn <Sottfrieb äriebeftein perbungen. 3n bem Kontraft, ber

fid? ebenfalls nodj im Ratsardjip erhalten bat, perfpridjt Äricbefiein, in bem oorbern ^ronti»

fpicium ein n?appenfd}ilb mit ben perjogenen BuAfhibcti AR, in bem fyintcrn bas Hats«

mappen, anfierbem „pier anfebnlia>e Dafeu um unb um ganj pollfömmlidf auf beibe fronii

spicia 311 perfertigen", bies alles aber „in einer redeten proportionirlidjen (Sröfje pon gnter

Invcntion 3U machen. Unb inbemc ih,me 3tpar bie Peqiernng au folgen Vasen frei gefteüet

iß, fo ljat er bodf fetnesmeges 3n unterlaffen, 3eitfcrbüfrf?e oben barauf 3U fe^en, ingleidjen an

bic 5?äudje ber Vasen etmas, bas ftdj auf bas Heitrjaus appliciren läjfet, als einen offenen

Iiclm, £an3engriff, pferbefopf, Sporn ober bergleidpcn, n>as ftdj barauf fdjirfet, mit an3ubringcn."

211s ber Bau fdjon 3icmlicfj fertig mar, im ®ftober (7(8, follte auf Verlangen bes bamaligen

(Oberftleutnant ZTaumann „bie bereits angelegte gallcrie, meld>e Sußerlid^er (5efialt nad?

in fogenart etngeridjtet," abgeänbert unb babei niebriger gelegt merben, wogegen bie 23e-

reiter einmanbten, „baß man bas Corous«! meb.rentb.eils im Heitljaufc unb 3n>ar allc3eit mit

tfotjen Pfcrben 3U galten pflege, ba fdnne beim (Erfolg biefes Baues feiner mit erhobener £an3e

3u pferbe barunter rjinfommen." — Das Seitrjaus tjat bis 31ml 3aljre 1868 geftanben.
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5U nermieu", fertigte öann fclbft neue pidne unb r>eranlaf?tc tpie&erum bell Kat,

oen Bau nad} oiefen ausjufürjren. Der Scfjöpfcr oiefer Peterstfyorpläne aber

tr>ar Fein geringerer als 6er (Erbauer bes Dresdner ^unugers: Datlid Poppelmann.

Per Heubau tr»uroe im ^ebruar {722 begonnen unö im Jluguft \727> beenöigt.*)

3nncre 2Inftrbt bes peterstljors. Xlnöj poppeltnanns (Drigittaljeidmuna. im Katsardjip.

• I>ie ©riantalplätie poppelmaims mit feiner etgenttänbigeti llnterfrb,rift tyetben ftd> eben-

falls nodj im Ccipjtgrr Ratsdrdjip erhalten. D\t yilbrfaucrarbcitcn für bas peterstbor lieferte

ein Ihcsbtter XSilbbaucr, ^atob Sebmantt. Der gOMJC Sau foftete 26 215 (ßulbett; nad} ben

plätten bes Rats follte er 3700, rfö<b,ftetts ^ooo (Codier foftett! — 2lbgebr<xb
i
en morben ift bas

peterstrjor ^60.
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Allmählich f^attc ftcf? aber bodf 6ic Stabt fo tpcit erholt, 6aj? fic, auch ofmc

lanocshcrrlichc Anregung, für ib/rcn „Decor" u>ie6cr einige (ftpfcr bringen fonntc.

Hacr^cm \720 bis \72\ bas ^nneve 6er C^omasfirdjc, namentlich 6er <£f?or,

erneuert n>or6en u>ar, n>obei 6er alte gotifdje Scfjnifealtar einem neuen mar

inornen fyMe tpcidjcn muffen, \77>o bis \77>\ 6er alte Cotterifcfye (Dbcrbau 6cs

lufolaiturms abgetragen un6 6urdj einen fdjmucfen ZTeuKiu erfefet, \77*2 —
ipährcn6 Sebaftian öaer/s Kantorat! — 6ie ärmliche fleine Ch°masfchulc, 6ie

ebenfalls noch aus £ottcrs <$cit, aus 6em yitfrc J555 flammte, beträchtlich er

tpeitert un6 erhöht ux>r6en u>ar, fafte 6er Kat \740 6en (£ntf<hluj*, für feine

reiche öibliotfyef, 6ie 6amals $ugletcr> 6as ZUufcum 6er Sta6t un6 eine 6er fynipt

fer;ensn?ür6igfeiten für 6ie ^rem6en un6 Durdjreifen6eu u>ar, 6urdj Erbauung

eines neuen großen Saales einen tpür6igen Kaum 311 fdjaffeu.

Die Katsbibliothef, \67X 6urdj ein Vermächtnis 6cs <Dbcrhofgcrid)tsa6pofatcn

Ulrich (Srof? geftiftet, befan6 fidj feit \M\ in 6cm mc6rigcn erften Stocf 6es

^eugljaufes; über ir/r lag noch ein 23o6cu, 6er in 6cu ZUeffen als (Tuchbo6cn

benutet umr6e. l)icr, im <?$cughaufe, u>ar fic auch \ 7 \ \ suerft 6er öürgerfebaft

3ugängüch gemacht ux>r6cu. Schon in 6en 6rei0iger fahren aber nwr unc6cr

^olt 6at>on 6ie Ke6c, ir/r einen größeren, r/cllercn un6 ficr/erern Kaum 511 ferjaffen,

un6 3»>ar 6adjte man 3unäd}ft 6aran, 23ibliothcf un6 Cud)bo6en im ^eughaufe

ir/rc Plätec wechfcln 5U laffen. (3u Anfang 6es 3a ^?re$ "wn über

auf einen an6ero <ße6anfcn, nämlich von 6en bei6en Cudjbo6eu, 6ie im (Bc

nxm6haufe über einan6er lagen, 6en obern absutrageu un6 an feiner Stelle einen

Bibliotbeffaal 3U erbauen. Der plan genxmn bal6 feftere (ftcftalt, am 9. Auguft

peror6nctc 6er Hat 6ie Ausführung, un6 fdjon am ?Tage 6arauf ipur6e mit 6em

Zlbbrudj 6cs obern So6ens an 6er ITcumarftfeite begonnen. Der neue Bibliotr/ef

faal u?ur6e 6ann in 6en ^h™1 \?<{0 bis \7^2 im Kor/bau ausgeführt. Der

Ausbau un6 6ic £cfd?affung 6es 2Uobiliars 3ogcn fich, anfangs u>eil man über

piele €in3elheiten nicht fchlüfftg tr»cr6cn fonnte, fpätcr weil 6er srncitc fdjlofifd^c

Krieg mit feiner großen Kontributionslaft 6a3tpifd>cn Farn (J745), foljr lauge hin.

<£rft im ^rüb/jar/r 1755 n>ar 6er Saal fo tr>cit fertig 11116 ausgeftattet, 6aj? au

eine Hcbcrftcölung ge6acht n?er6en fonnte; im ^uni 1755 ipur6cn 6ie öüdjcr

aus 6cm ^eughaufe h^rü^rgeräumt.

Die urfprünglichen Baupläne nxiren freilich wähw"& 6er Ausführung ftarf

perän6crt un6 befchnitten u?or6cn. Anfangs follte pou 6cm im galten \7><k €llen

langen Saale porn an 6er Unipcrfttätsftrafcc wie t^inten am Heumarft je ein

Kaum pou 20 €llen €ängc 6urdj eine Qucru>an6 abgefchnitten un6 fo 6er Saal in

6rei Ceile serlegt n>er6cn, in ein „Atrium", in 6as eigcntlidjc „Corps" 06er „<ßros"

6er öibliothef un6 in ein „Cabinct." Die Quenpän6c follten aber nur bis
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unter öie IVL^antncn aufgeführt werden; dann follte über das Yttrium irie über

bas <£abinet eine öalfcndccfe gelegt und fo beide in einen untern, l)öl}eren

(gegen den Saal tyfai gefchloffencn) unö einen obern, niedrigeren (gegen den Saal

Inn offnen) Kaum geteilt werben. (EnMtcfj foüte an den beiden Cangfeiten des

eigentlichen öibliotfyeffaales in 6er f)öi}c diefer ^tr>if<fjenboben eine (ßaleric angelegt

werden, fo öajj man auf den (Emporen unö 6er (Saleric rings um 6en Saal hätte

herumgehen fönnen. 3n ocn untern, gefdjloffenen Jväumen des 2itriums un6

des <£abiuets follten 6ie 5ar;lreidien Sehenswürdigfeiten 6er 23ibuotfyef : 6ie 23ildcr,

Pas 3,mere &fr IxJtsbtbliot^cP.

Statuen, Jlnticaglien, Haturalien, lüaffen, ptjyftfalifdjen Apparate, (ßloben, Kupfer

ftid)e, 2Uün$en u. f. w. untergebracht werden; 6ic bei6en (Emporen follten, ebeufo

wie öic (ßalerie, mit öüdjerfcrfräufen befefet tr»eröen. Don alle6em u>ur6e

nichts ausgeführt. Die eine 6er bei6en Querwände hatte man fchon aufgemauert,

trug fic aber wieder ab, nachdem man öic überrafchenöc perfpeftirifche XDafjr

nehmung gemacht fyittc, öafj „öie entgegenftchenöen Mezzanincnfenftcr beim 2ln

tritte nur 5um Ceti, unö wenn man in öie Hälfte fommt, gar nicht 5um Dor

fd}cin" famen. $ür öie (ßalerie ty^te man fchon 260 <£Uen fcfmticöceiferne

23rüftuug anfertigen [offen. 2tber auch flc nc
t?
man bann weg, weil fie „einem

lPctteröacrtc fern- ähnlich" fah, unö weil man nicht wagte, fte mit öer 66 Centner
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fAwcren 23ruftlerme 5U belaften. ITTan begnügte fidj, bas 2ltrium von bem

übrigen Ceüe bes Saals burd? ein großes breitljoriges (Sitter 5U trennen, bas

nun ben einsigen Sdmtucf 6er Bibliotfyef Mlbete.*) Denn aud} bie Decfc, bie

man anfangs mit Stucf ober JUalereien per3iercn wollte, Iic0 man fdjließltd?

gans glatt unb weiß. <5ur Füllung bes breieefigen (Biebelfelbes im (ßewanb^

gäßdjen fyatte ber Silbfyauer ßeorg ^ran3 (Ebenfycd} einen «Entwurf gefertigt.

3" ber 2TTitte befinbet ftd} bas Stabtoappcn , pon $wei Cßenien gehalten, linfs

bapon ein brttter, ber mit Ccfcu befdjäftigt unb pon beu Sinnbilbern ber Kunfl

unb IDiffenfdjaft umgeben ift, redjts ein pierter, ber ftd? mit einem großen

IDagebalFen 511 fdjaffen madjt, balnntcr Sinnbtlber bes fymbels. 21ud? biefer

(Entwurf blieb unausgeführt.**) tTrofcbem Ijattc ber gansc Bau faft genau

50000 (Dealer gefoftet — eine gemaltige Summe für bie bamaligen E>erf>ältniffe

ber Stabt unb ben (ßelbwert jener gett unb ein rüfnnlidjes ^cidyen für bie por*

nernne, ibcaliftifaV (ßeftnnung bes bamaligen Stabtregiments.

(Ein weit ausfajauenbes IPerf gan3 anbrer 2irt, mit bem nun wieber einer

ber rier 3atn3elwte früher geäußerten JDünfdje Jlugufts bes Starfen in Er-

füllung ging, würbe J7<*3 in Angriff genommen: eine planmäßige Sefdjleußung

ber gan$en Stabt Das gefamte Zlbfallwaffer lief bamals nodj in Cagcrinncn,

ben fogenannten Jlbsudjten, burd? bie (Baffen unb Straßen £eip3igs.***) 3n 3*-

wiffen 2Ibftänben waren Bretdjen über bie Kinnen gelegt, um ben Uebergang

3U ermöglidjen. So floß bas IDaffer bis an ben Stabtgraben unb würbe bann

in fernen Kanälen über ben (Braben in bie pleiße geleitet. Der Hadffolger

*) €s würbe von bem Sdjloflermeifter Uöttger verfertigt unb irjin am 20. 3<>n»af \~W
mit (<so (Etjalem fa^aliM. <Es wiegt 3iemlidj 96 Centner. — Die Sdjlofferei fdjeint in ber

Sarodtyit in £eip3ig nnter allen f?anba>erfen tedjitifdj rote fünftlerifd? am tjödjpm geßanben

31t t?aben; es pnb 3arflreta?e fdjöne fettiger Sdjlojferarbeiten aus jener §eit erhalten. (Pergl.

baruber meinen 2tnffafo im Xunftgeroerbeblatt 3<>^9- 2, S. 91.)

••) Der Koßenanfdflag ba3u, pon bem Bilbrjauer etgenbänbig gefd?rieben, lautet: „^ronbe-

Spitj, IPeldjer in feiner £änge 24. (Ellen in ber rfdlje 5'/, eilen ftdj befinbet, nad) Resolvirten

Model ncrjml. 3ur redeten bie KUnjten unb 3itr linefen Seite bie ^anblung porjrellent. Don

guten £obers«£ebener Steine bie 2?ilbfiauer-21rbert 3U perfertigen, mit famt ben Stein, ,frad>i,

unb anbern Unfoßen big auf bas Derfetjcn fomt a rtljlr. 600. £eipjig b. jo. Octbr. (742.

Georg Kreutz Ebenhech.* Diefer <£benb,edj iß berfelbe, ber marirfjerlei beforatipe 5ilbb,auer-

arbeiten ffir Serlin, potsbam unb Sansfouci gefdjaffen tjat. Ügl. Hicolai, Berlin unb

Potsbam. 23b. 2, Anhang S. 99-

•••) Zlur gatt3 perein3elt, mie im Cbomasgäßdjen unb cor bem prädfrigen IPot/nfjaufe bes

Surgermeifters Xomanus, Ijatte man fdfon 3U Anfange bes 3abjl?m«berts ben bäftlid?en Zlnblitf

befeitigt unb für untertrbifdje Sdjleaßen geforgt. Der Harne 21b3ud|t — für ben pdf in ber

Spradje ber £etp3iger Saugemerfen Pom (5. bis 3um \s. 3ab,rb,unbert bie mannigfadffien

Darianten flnben: in ber filtern Seit ajt3ndjt, a<bt3ndft, ay3n<bt, fpfiter 2Ib3ud?t, 2ln3udjt,

€3ud>t unb fogar «Eb^udjt! — war aus bem lateinifajen aquaeduetus perborben.
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itugufts 6cs Staufcm regte 6cm Sdjlcujscnbau uric6cr an*), unb fo tpur6c 6enn

int ^rübjahr (7^5 ein Jlufaitg 6amtt gemacht unb bann planmäßig in 6cm

nächsten 3a'?rcn nut fc ^?r bc6eutcn6cm l{oftcnaufn>an6 tpeitergebaut. Bei 6er

,feftftcllung 6es Bauplans ging 6er Jvat 6apon ans, „6a§ 3up<5r6erft auf 6ic

jenigen Strafen, roelcrje 3hr0 ltönigl. ZMa\. por an6erM in 6ie 2lugen fallen (!),

6as 2lbfchen gerichtet n>er6eM muffe", um6 6a 6er £an6csherr, tpemt er tM Ceipjtg

war, am 2Uarft im 2lpeltfd)en (frilr/er U)elfdjifctjen) fytufc mob/nte, fo begann

man 6cn Bau am (ThfOmaspförtdjen uu6 führte ilm int 3 <J^e (7^5 burd) bas

(Th<>masgäf;cheu , 6ie Burgftrajjc, 6as Sporergäj«hcu , 6ie Pctersftrafje un6 6ie

(ßrimmifd^c (ßaffe. <J5att3 ununterbrochen tpur6c aber audj 6er Sdjlcujicnbau nicht

fortgefefct; am eifrigften wur6c pon (743 bis (747 gebaut, 6ann erft ipie6er

(752 un6 (755. Por 6cm 2lusbrudje 6es fiebenjährigen Kriegs aber nxtr er

6od? in 6er fymptfache bectt6igt.

<£tn (ßcgenftaMÖ fteter Sorge für 6cm 2\at roar — fdjott 6amals! — 6as

Kathaus. VOxc oft ift 6icfcm fytufc, 6as noch, fyeute feft uit6 ftdjer ftcfyt, fd>on

int erften drittel 6cs porigen 3ahrhun&crte 6er unabu?en6barc Untergang propre

5eit rpor6eu! Serjon feit 3ahrcu bitten fid? 6ie Balfcn 6er Saal6ecfe „in 6er

Hütten um ein großes r/erunterbegeben." 3m September (705 n?ar gar im

Dachftufjl eine Ijängcfäule „bei öer Hact/t mitten en^u>ei gefprungen." 2Uan

befürchtete 6ic größte (ßcfarjr un6 for6erte 6ic Katsgctpcrfen auf, Porfcr/läge $u

macbfCn, urie am beften poräubeugen fei. Die (Sctpcrfcn öadjtcn an eine fteinernc

IPölbung, an fteinerne Säulen, an r/öl5ernc Säulen, an ein gan$ neues f)äug

un6 Sprengtpcrf, an einen „DöbeIbo6en" un6 manches an6re. Der Kat befcrjlo^,

„6en leicb,tefteu modum ju crn>äb,len", un6 fo gefchah es auch,: ntan tfjat $u

nächst gar nichts. 2tber 6ie 2lngft 6rängte bod) immer tptc6er auf 6ie ,fragc

3urücf, fo (7(0, (7(<$, (7(5, (7(6, man for6erte <5utacr/ten über (ßutadjten,

erhielt Porfdjlägc über Porfdjtägc, (7(6 tpur6c 6ie Dccfc 6urdj fteben Säulen

geftüfet, aber man betrachtete 6as nur als Hotbcr/elf, (729 u?ur6c befdjloffcn,

man follc „6en ^intmermeifter pon Drcs6cu, 6er 6ie Jrauenfirdje baue [Bär/r],

anb^er perfdjretben," (735, als 6ie J}ul6igungsfeicr für 6en neuen Kurfürften

bcporftan6, nahm man 6ie Säulen tpie6er n>cg un6 30g nun en6lich, tpoljl auf

Bährs Hat**), eine abgefprengte Balfenoecfc ein. Daneben tauchte immer einmal

•) Wit es in ber Ratsoerorbnnng jur 2lusfüljrung bes Baues fyetfjt, Ijatte ber Kurfürft

„attergnabigß befohlen, ba§ bei fneftger Stabt burd?g5ngig Sdjleajjen angeleget unb erbauet

roerbrn folltftt
"

••) Bäbjr mar in Ceipjig unb ertfielt 50 (Etjaler 3ur „€rg8tjlia>Feit." Die Balfenbccfc

doii (73$ war npdj in ben funfjiger 3<>l?ren unfers 3attrl?unberts erhalten; auf einer 2Ibbitbung

bes Hütbansfdales ceu €. Werner im Ceipjiger ITTnfeum ijt fie notb, 3U fehlen. 3eftt ift bic

Derfc lieber burd? adjt Ijöljcrne (Träger gejtütjt.
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pon J$eit ju <3eit 6er töeöanfe auf, öas Katr/aus um ein Stocfroerf 5U erhöhen,

ju „Überfäulen", u>ie man öamals fagte. Schon [70$ I^atle ilm öer tturfürft

auf feinem IDunfdjscttcl für Perfcbönerung 5er StaM; auch, ab er \7\7 sur

(Dftermcffe in Ceipstg n>ar, fprad} er tpieöer öen XPunfdj aus, Öa0, n>eil öas

Xatbaus „obncöem gans fdnef an 6er <£cfc gegen öas Jtpelifdje fiaus 3U fei,

ein pölliger Sau öamit porgenommen 06er nach, (Gelegenheit noch, ein Stod

öarauf gefefcet" unö ilmt „in folgen Stocf ein apartement sugeridjtet, auch, 5U

öem €nöc pcrmittelft eines (Banges mit öem 2lpelifchen fjaufe combiniret tperöe."

Der J\at geriet über öiefes 21nfinnen in grojje Aufregung unö fudjte es öem

Kurfürften mit allen eröenflidjen (ßrünöen aus$ureöeu. llnö öoeb. lag öer tfV

öanfe eigentlich, gar nidn" fo fern, feitöem öas Kathaus infolge öer €inebnung

öes 2TTarftplatses fo ausfah, als ob es ein Stücf in öen (Eröboöen gefunfen wäre.

2luch. pon anörer, gan5 unmaßgeblicher Seite nmröe ähnliches angeregt. Die

Planfammlung öes Katsardjips pertpahrt unter pielen anöern unausgeführt ge-

bliebenen Plänen auch, eine * Vorstellung , Wie das Rath Haus zu Leipzig

krinte verändert und regulaire gebracht werden.« Da erfffyeint öas f)aus fogar

um mehrere Stocfroerfe erhöht, aufjeröem ift bütd) Deröopplung öes (Turmes

Symmetrie hergeftellt unö 3n»ifd)en beiöen (Türmen ein porfpriugcnöer 2UittcIbau

errichtet.*) 2lbcr nichts pon alledem tpuröe ausgeführt. Die einsige Deränöerung,

6ie öas 2leuj?ere öes fyiufes in 6er öarodyit erfuhr, mar, Öa0 \7W wegen

Baufälligfeit 6er obere (Teil 6es (Turmes erneuert un6 öabei 6ie Caternc in 6eu

„Säulen" um eine <£llc, in öer f}aube um örei (Ellen erhöht uwröe.**)

<£uöltch erhielt in öen fahren \7$t> bis 17^9 auch, öie 3<>han,us^rc^c ^rcn

(Turm, einen fraulichen Bau, öer fich freilich in Perbinöuug mit öer be

fdjeiönen Kapelle, öie man pon 1582 bis \5S$ an Stelle öer bei öer Belage

rang Ceipsigs 15^7 penpüfteten errichtet h^itte, nicht fo ausnimmt, als märe öer

(Turm $ur Kirche, fonöern eher, als nxire öie Kirche $um (Turm eine Angabe.

Der Hat hätte ihn auch fdupcrhch gebaut; öie Koften tpuröen aus öen reichen

IHitteln öes 3°fyanni5h<>fpitals beftritten. 2TTit öiefem (Turm fchliefit öie Keihe

öer pier Ccipjiger (Türme, öie in öer Barocfsett erbaut oöer umgebaut woröen

finö {(Thomasturm (702, Hifolaiturm 1730—31, Kathausturm \7$$, 3oban,USi

türm 17^6— ^9), unö öie mit ihren grünen fupfernen f)auben unö ihren

•) 2tls Derfertiger biefes plattes nennt ftdj 3- ®. fyitnt, b. i. 3°ba,m (Sottfricb [?ub,tt,

ber in bot breiftiger unb oie^iger 3aljren bes porigen 3atirtjunbcrt5 JWbnnetfrer bei ber lüaffet'

fünft n>ar.

••) 2tls bie alte £atemc abgebrochen mar, fragte ber (Dberrogt Sctnnieblein au, ob er

nidjt, bevor bie nene aufgefegt würbe, nodj ein Stocfroerf oon fedjs (Ellen aufbauen butfr; bie

Cnrmmauern rourben es gut aushalten, bie (Rlorfen aber Minen bann r|6ber 311 bringen, nnb ber

Seigerfdjlag u»firbe bcjfcr gehört werben. 2Ibcr ber Hat leljntc es ab.
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mannigfaltigen, anmutig bewegten Silhouetten öas Staötbilö Ccipsigs im porigen

3at?rlmn6ert gait5 wcfentlich mit beftimmt Ijaben.

Beöcutenöer unö auster/enöer als ötc öffentliche Jtrdnteftur £etp$tgs aus 5er

Barocf^eit finö öie pripathäufer, öie fid? eine 2ln$ar/l öurcfj Hang unö Heidjtum

herporragenöer Bürger <£nöe öes (7. unö in öer erften l^dlfte öes (8. yity

fnmöerts errichtete. Dahin gehören 5. pon noch err/altnen öenn manche

fmö heute febon tpicöcr perfchipunöeu — öie grofje ^cuerfugel (pon öem Hats

herrn 3°hami €mft Kregel erbaut, öas üoröcrgcbauöe am Zlcumarft (6«)5,

öas fyntergebäuöe an öer Uniperfitätsftrajje \7{\), öas 2Ipelifcrjc fyius am

ittarft (1705 pon öem Kaufmann 2tnöreas Dietrich 2Ipel erbaut), öie örei

fernen f)olnnannifcrjen t)äufer (pon öem fpäter unter öem Hamen pon Rolfen

tfjal in öen ^reir^errftanö erhobenen Banfier Peter fjolmtann erbaut, öas am

Jllarft, öem Kathaufe gegenüber, (7(K), öas auf öer Katharinenftrafe (715,

öas auf öer petcrsftrafje, noch heute fjolmianns Jjof genannt, (728), öas

Scbacherifchc l)aus*) auf öer Katharinenfrra||e (jefct <£uropäifä?c öörfenfyalle ge

nannt, (7(4), Sdjellhafcrs fy*us auf ocr Kloftergaffe ((7(7, feit (768 Hotel de

Saxe genannt), Räbers l}aus an öer €cfc öer PetersftrafW unö öes tThomas

gäfjchens ((722), Kodjs fy>f 3«>ifcf)en öem JHarft unö öer Ketchsftrafc ((752),

Kicr/ters f)aus am «Eingänge öer (Serbergaffe 5ur Sedjteu ((7^2), Quanöts fjof

5tt>ifcben öer ITifolai- unö öer Kitterftrafie ((748), l}augfs Ijaus auf öer Peters-

ftrafjc au öer <£cfc öes Sporergäjjchens ((7^9), öas fogenannte Klofter auf öer

Kloftergaffe ((755) u. a. Zilie aber überragte an Schönr/eit unö Praest öas

fcfyon erwärmte ftolse l}aus, öas fid? öer 23ürgcrmeifter Komanus pon (70(

bis ( 70^ an öer <Ecfc öes Brühls unö öer Katr/arinenftrafe erbaut hatte, liidjt

alle öiefe f)äufer waren pollftänöige Heubauten, bei manchen begnügten ftch öie

Bcfifcer mit einem Heubau öer obern Stocfwerfe, 2lbänöerung öer Kaum
perteilung, JUoöcruificrung öer ,faffaöe. 2Uit Porltebe fuebten fie öabei öas

beliebte TTCoöcftücf öer ^cit, öen <Erfer, aujubringen; ein „alter, böfer 2luslaöen"

aus öem ( 6. 3ahrhun0frt umröe „abgethan" unö öafür ein €rfer erbaut. 2Iber

öie meiften wuröen öoeh pon (5runö aus neu aufgeführt.

J)u öiefen Hcubauten in öer Staöt aber gefeilten fich in öen üorftäöten

feboue (ßartenhaufer inmitten ausgeöehnter (Bartenanlagen. XDerfen wir einen

Blicf auf öen faubern plan pon €eip5ig, öer (7^<), unsweifelhaft mit Unter

ftütmng öes Ceipsiger Kats, in öem berühmten fjomannifchen Canöfarteuperlag

in Hürnbcrg hergeftellt woröen ift — es ift öer erfte, öer auch h™tige Unfprücr/e

*) 3^ nenne bei allen bte Hamen bes «Erbauers unb bas 3aljr, wo ber Sau begann.

5Jn mausen ift ^aljrc lang gebaut tporben, 3. 8. an Vfotynantis tjaus am Warfte pou [7W
bis Kl*.
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nod> befrieöigt, öem oröentlidje Permeffungen 5U (Brunöe Hegen, unö mit öem

enölid) aud) 6er lefcte jener IDünfdje 2(ugufts öes Starten aus öem 3<*h™ \70<k,

öer nadj einem „affuraten (Brunörig" öer Staöt, feine (grleöigung fanö —, fo

feigen urir faft öie gansc Staöt wie von einem Kran$e pon (Barten umgeben.

Die €ntfter»mg öiefer (Barten reichte 3um (Teil rneit 3urücf: fd>on im \6. 3af?r=

hunöert Ratten ftd) ipoI?l^aben6e Bürger cor öer Staötmaucr «Tiergärten mit

(Bartenhäufem angelegt. £u einer iTToöefadje aber, auf öte man grofen (Eifer

unö grofc Summen pertpanöte, ipuröc öie Sad>e erft feit öem <£nöc öes \ 7. 3a fy
r*

hunöerts. 3n ocn öreifiger 3**hrcn öes \S. ^^unöerts beginnt öas Ceipjiger

Slörefbud) jener öas „3e$t lebenöc unö jefct florirenöe Cetpsig", regelmäßig

aud) öie SehensumröigFeiten öer Staöt 5U perscidmen. Da fielen in erfter Kcirjc öie

(Barten; im 3<*hre \7o\ tperöen nicht rpeniger als 3\ aufgesagt. Die beiöen

herporragenöften öarunter, öie aud) auf öem fjomannifdjen Plane suerft in öie

2(ugen fpringen, tparen öer Bofifdje unö öer 2ipelifd)e (Barten.

Der Boftfdje (Barten, öer faft öen gansen Haum 3tpifd)en öer gütigen

3o^annisgaffe, öer Sternmartcnftrafjc unö öer Chalftrafje einnahm, beftanö

fdjon Itrfprünglid) Mein, mar er pon öer ^amilie Bofe im laufe öes

{ 7. 3^r^unöcrts öurd) a>ieöerholte ^ufäufc, 3ule$t öurd) öen Ztnfauf einer auf*

gegebenen Sanögrube 3U öem ilmfange gebracht iporöen, itt öem ilm öann

<£afpar Bofe in öen adliger unö neun^ger 3ahwn 17. 3ahrfy
un&cr*s $u

einem öer fdjönften (Bärtcn Ceipsigs umfdjuf. 2tufer öem „auf italiänifdje 2trt

gebaueten Palatium" mit feinen Sammlungen tpar fein fdjdnftcr Sd)mucf öer

halbkreisförmige „tiefe (Barten", öer eben aus öer ehemaligen Sanögrube gc-

fdviffcn tpar unö, nad) Horöen gefd)ü$t, nad) Süöen frei, öie „(Drangeric"

enthielt. 2lpels (Barten n?ar ettpas jünger. 2lnöreas Dietrid) 2tpel f^atte \70O

von feinem Sd)n>iegerpater Barinsfy ein por öem Cfyomastfyore liegenöes <Bärid)en

geerbt, öas in feiner erften Anlage bis 3um 3a^?rc 1629 3urücfrcid)te, erweiterte

öies, inöem er \70\ bis \7{% nad} unö nad) faft öie ganse alte Sdjlofunefe

unö anöre ZPicfenftücfe Öa3ufaufte, unö legte auf öiefem umfänglichen 2treal

einen neuen, prad)tPollen (Barten in ^orm eines ausgebreiteten ^ädjers an, um=

geben pon IDolnt
, IPirtfcf^afts unö ^abrifgebäuöen.*) Die heutige Dorotheen*

ftrajje führt mitten öurd) fein ehemaliges (Bebiet. Diefer (Barten bilöetc 3<*hr3**?nk

*) 2IpeI hatte eine Seibennjarenfabrif unb eine c5oIb- nnb Sil berbraljtfpinnerei. Da in

feinem Qaufe am HTarfte ber Knrffirjt tpotmte, wenn er 3ur IHeffe nad? {eipjig fam, fo tpnrbe

fpäter enäljlt, 2lngujt ber Starfe b,abe mit ber fefednen (ßematjlin Zlpels (Dorothea «Elifabetb,

geb. Sarinsr» ein iiebesoerfiäUnis gehabt unb b,abe it>r eines Cages jnm Banfe für ib,re

C5nnftbe}cugungen einen ^äd?er oerfprodjtn. Diefes Derfpredjen ljabe er baburd? eingclöft, ba§

er itjr por bem (Efjomaspfdrtdjen einen prädjtigen (Sartcn in ^3<^erform b,abe anlegen laffen —
eine anmutige ^abel.

CfifJMj unD fein* öautm. a
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lang öen (ßlanspuiift öer Stabt Alle £remocn, bic nad? £eip3ig famen, aud)

alle fürftlidjen perfönlidjfeiten befudjten i!?n ; für öen furfürftlidjeu fjof würben

wteöertjolt ^eftlidjfeiteu barin peranftaltet. 3m JUai [7\^ (fielt öie £tfd>erinnun$

I?ior in (Begenwart öcs F}ofes auf 6er pleijjc tl>r erftes ^ifdjerftcdpn ab. llnb

noch 1765 fdjreibt 6er junge (Soetfye als leidiger Stuöeut an feine Scrnrefter:

„Die [Ceipsiger] (ßärten finö fo prädjtig, als idj in meinem Ceben etu>as ge

feljen fabe. 3dj fdjicfe 6ir piellcidjt einmal 6en profpect von 6er (Entree 6es

Apelifdjen, 6er ifl föniglidj. yt) glaubte 6as crftemal, td) fäme in 6ie €ly

ftfdjcn ^el6er."

IPer mögen 6ie Baumeifter 6er Ceipjiger Barocfbauten, 6ie Schöpfer 6er

prächtigen (ßärteu jener JSeit gewefen fein? Bisweilen Ratten wofyl 6ie Bau

Herren felbft 6ie plane entworfen; audj bei öffentlichen bauten fam 6ies por.

(ßeorg Bofe 5. B. entwarf als „Baumeifter" im Kate \700 eigeuljänötg 6ic

plane 3U 6em neu 5U erbauen6en (ßeorgenfyaufe. Per Katsr/crr <£b,riftian Cuöwtg

Stieglitj — 6er (ßrofjpatcr 6es befannten gleichnamigen Ardntefturfdn-iftftellers —
legte, nachdem er (732 311m „Baumeifter" erwählt wor6en war, Pläne 31» einem

Heubau 6er Katsbibliotb^'F por, 6ie er ebenfalls felbft gefertigt hatte. Aber 6as

waren 6odj wofyl nur Sfissen. Ausgearbeitet wur6en 6ie Pläne 311 6en ftäötifdjen

Bauten unsweifellptft pon 6em jeweiligen (Dberpogt 06er Katsmäurer. Aber wer

r;at öie pripatbauteu gefdjaffen?

Die öeutfdpe BurocfardnteFtur ift ftarf pon 6er r;ollän6ifcb,cn beeinflußt.*)

Die nädjfte Quelle 6er Ceipsiger aber liegt offenbar in Dres6en, 6er Sta6t, 6ie

6er pradjtltebenöe Kurfürft Auguft 6er Starfe 6amals, 6em fra^öfiferjen tjofe

uadjeifernö, 3U einem 6er glait3en6en öeutferjen ^ürftenft^e umgeftaltete. Hiebt

bloß Kcitfjaus un6 Peterstljor, auch, öie fdjöuftcn Pripatfyäufer €cip3igs gehen

unsweifelb^aft auf Dresöner Anregungen 5urücf; pon Dresöen ftammt ir/rc reiche

un6 fcbwungpolle ©rnamentif: öie perfröpften Säulen unö Pfeiler an öen

Portalen, öie gefdmvtften Austritte öarüber mit öen gelagerten mythologifdjen

unö allegortfcr/en (Seftalten, öie Köpfe unö Büften, öie JHufdjcln unö Kartufdjen,

öie Blumen unö ^rucrjtfdjnüre. 3n5kcf°nom fxno bic fyübfchen Balöacbine

•) Der fran38ftfdjc ©berfi (Suibcrt, ein befanuter Kriegsfdjriftftctler, ber I.7T3 Deutfa?lanb

beretfic, um bic Sdjladjtfelbcr bes fiebcnjätjrigcn Krieges 3U befudjeu, fdjricb in <tipjig in fein

Cagebud?: „£cipjig ift nidjt groß, aber bic Straften ftnb fdjön, bie fjäufer tjodj unb gut gebaut.

Der tjonäubifetje <5ffd?macf tjerrfdjt im SaufHIe, er r?at alles angefteeft in ben beutfcb.cn Stäbtcn,

befonbers in ben b
l
anbeItrribeubcu. M £in <5runbbucb, brr beutfd?eu 2lrd)iteften am 21nfangc bes

t.8. 3attri|unbcrt» mar ilifolans (Solbmanns „ynmeifung 3ur Cioilbaufunß", bic ber Sraun»

fdjmeigcr Jlrdjitcft £eoub,arb Crjriftopb, Sturm aus (Selbmanns ZTad)la§ herausgegeben blatte

(3uerft 1696 in Wolfenbiittel „bei CEafpar öismarrfs fcl. nacb,gelaffener IlHrtib" crfdjienen).

(Solbmann, 1623 in Sreslau geboren, fjatte in Ceybcn gelehrt unb n>ar bort geftorben.

Sturm aber mar ber Sdjöpftr bes Bojifcb.eu (Sartens in £eip3ig.
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Das tjaus öes Sürgermeiftcrs Koinanus.

über öcn ^cnftcrn in Hodfs fy?f, öie quaßengefdpnücften CCüdjcr, bk an

fyrfmianns l)of auf ocr Petersftrafic an ocu ^enfterbrüftunacn ocs {Veiten

Stocf«. fycrnicbcrbäncjcu, oie üppiaon, blumcngcfülltcn trafen an manchen Portalon

unö (Bicheln Beifpiclc jener Uebertraauna; einer feftlicb Reitern Saaloeforatiou

auf bk 2Cnfenfeitc bes Kaufes, 6ie bk bcjcicbncuoftc €iaeutümlid>feit 6es Prcsbner

<5ir»iua>TS biloet. 2Hau b;at bie €eip3iger 23arocfbautcn neuer6in»js mit fall

Hamen oes furfürftlid) fädjfifdjcn Cauobaumciftors Pamö Sd)a§ in Dcrbinouua,

aebraebt.*) 3" ocr rjat Scbafe jar/rsclmtcldua, in €eip5ig gelebt unö olntc

•) Dfrgl. C. (Surlitt, (ßcfdjidjtc bes £*arocfjtils unt> i>cs Hofofo in DeulfAlanö. f. 400.

Digitized by Google



\32

3n>etfcl aud) manches Fyier für pripatc gebaut; fo wat er 3. B. fyödtftoafjr;

fdjeinlidj ber Schöpfer bes 2lpelifcr/en (ßartens, pieUeia?t aua> bes Jlpcüfcfjen

fjaufes am iTTarftc.*) Uber gerabe bei ben rjerporrageubften jener Bauten

Idft ftd} fein ^ufammenfyang mit Sd}a$ nadjroetfen, im (ßcgenteil, ftc finb

nacfjiDcislicf} pon anbrer fymb gebaut tporben. Don bem grofartigfteu Barocf

bau €eip3igs, bem *}aufe bes Bürgermcifters Xomanus mit feinen mädjtigen,

pom €r6gefd7of bis unter bas Dad) reidjenben, brei Stocftperfc einfdjlicfjenben

pilaftem giebt es eine 2lbbiI6ung aus bem €nbe bes porigen 3afr/rl?unoerts

mit einem untergebrueften (Tcrt, ber eine fur3c (Befdndjte bes fjaufes enthält.

Darin f?cifjt es u. a.: „Per Bau unb ZUaucrmeifter nannte fta) ,fua?s unb

rourbc su 6iefem Baue pon Drcsbcn berufen. ZHan roolltc il?n ofmc porl?ero

gemadjtcn Htfj ober itTeiftcrftücf, n>ie es bei ben fymbtpcrfem gcbräudjlid), nidjt

in bic 3m,u,19 nehmen, er lief* ftdj aber barauf nicr/t ein, tpoüte tpeber Kif

nod? 2UobeII perfertigen, fonbem madjte ftdf anb/eifdng, ein JHeifterftücf in

natura bar3uftcUcn / bradjte es auef/ burdj feine r/ofjen (ßönner 3U Staube unb

baute biefes fyius, awburdj er alle feine coUegtalifdjcn ^einbc ftumm madjte."

€s ift bas bie befannte 2(nefbote, bie pon pielen Künftlern er3äfjlt tptrb. Don

IDert ift aber bodj barin bic Eingabe über ben Baumeifter: ber Dresbner

3or/ann (Sregor ^fu<r/s ift unsroeifell^aft ber «Erbauer bes f)aufes gcroefen, unb

er fyat nadjtpctslid) aud} nod) einige anbre ber fdjönftcn unb rcidjften Heubauten

jener fieii ausgeführt, 3. B. bie l)ofymannifd)cn Jjaufer am 21Iarfte unb auf ber

Katfyartnenftrafe ;
jpär/renb bes 3tt>eiten Baues ftarb er.**) 2Iudj Bilbfyauer

arbeiten besog man bamals tpofn* 3um größten (Teil aus Drcsbcn.***) Das

*) <£s giebt einen Kupferfhd} von 2lpels (Satten (r>gl. meinen Ullas: £eipjig burdj brei 3abr»
Imnberte), ber bie Be3eidmung trögt: D. Schau inven. et excut. (sie). Daroad? fann es fanm

3meife(ttaft fein, baß Sd>at$ 2tpcls ©arten angelegt Ijat. Dann tfat er aber jedenfalls aud)

Jtpels £jaus am IKarfte gebaut. Von bis (723 befaß er fclbft ein $aus auf bem neu-

marfte (jefct ITcnmarft 2Tr. (3), bas er (7(( burdj einen Umbau in feine jetjige 03eflalt gc»

bracht tjarte. 1 ? (2 erbaute er bie neue ^uufenburg auf ber ftantfnrttT Straße, (Beworben

ift er in £eipjig 83jäprig am 21. OTär3 (750.

••) 3tm (5. 21uguft (7(5, mit 65 3ab,ren. 03eboren war er in ©rtranb. 3m £eidjen«

büdft ift er be3eicb.net als „Burger unb berühmter, <E. <£bl. fjod)w. Hats, wie aud? bes tlTanrer»

hanbwerrs ©bermeiftcr." 2tua> bie Erneuerung ber petersfirdje (7(0 o>ar fein tDerf.

•••) Don ben Statuen in Sofes 03arten 3. B. waren bie beiben am tjauflgjten genannten,

bic „jtnfenbe ßoffnung" unb bas „ujaufcnbe 03lücf" ( lüerfe bes Dresbner Bilbljauers paul

^eermann. (Es maren Allegorien ber Fraffeften 3trt; bie „ftnfenbc Hoffnung" n>ar mit einem

2lnfer bargeftrllt, an bem bie brirte Sd?anfel abgebrochen war, bas „wanfenbe (SlfiaV gar mit

einem Stel3fuß unb einer Kräcfc. 3m Dorbergrunbe oon 2lpels (»arten ftanben auf ber (Eerraffe,

pon ber bie 3JÜecn bes 03artens fächerförmig ausliefen, oier Statuen: 3uP«ter » 3""»» IITars

utib Dettus. Sie ftub nod) tjeute als bic ein3igen SefJc ber einmaligen ^err(id>reit crljalten,

3wei am Sopbienbab auf ber Dorotb,cenfrra§e, bie beiben anbern fcb,rägflber. 3IUe oier aber
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fjormianiiifdje fjaus auf 6er petcrsftrafc aber, Kocfjs fjof, 6ie Cr^omasfdjule, 6er

^ohannisturm, fyiugfs fyius un6 6as „Klofter" fin6 fämtlid) Sdjöpfungcn 6es

fdjlidjten €eip5iger JTTaurermcifters (ßeorg IDerner.*)

£et6er nötigt 6er ftreng sugemeffene Kaum, 6ie Darfteilung hier absubrechen.

Der ^opffffl, 6er fdjroädjltdje Ausläufer 6es Sarocffrtls o6er Porläufer 6er

flaffisiftifaSen perio6e, fyat in Ceip3ig einen feiner l)auptpcrtrcter gelabt: 216am

,fric6rich (Defer, 6er [76$ von Dres6cn aus an 6ic nad? 6em €n6e 6es fteben

jährigen Kriegs gegrün6ete Ceipsigcr ^eiäVnafaöemie a^ DireFtor gefdneft tpor6en

tpar. Der Saumciftcr, in 6effen Schöpfungen 6er JSopfftil in Ceipsig am f?er-

porragen6ftcn 3um Hus6rucf Fommt o6er fam, tpar 3°^nn ,frie6ricfy Dautr/e,

anfänglidj unter (Defer Cer/rcr 6er 3aufunft an 6er ^cichenafafcemie, fpäter,

1781, 3um „3au6ireftor" 6es Xats berufen.

tPähren6 6es fiebcnjäfyrigen Krieges u>ar nichts un6 audj unmittelbar nad)

6em Kriege nur menig in Ceipjig gebaut tr>or6en; 6ie 33ürgerfd>aft hatte n?ä^ren6

6es Krieges unerhörte ©pfer bringen muffen. Das xreuige, iras (Boetfje, 6er

pon \ 765 bis { 768 in £eip3ig ftu6icrte, in Didjtung un6 IDab/rr/eit pon £cip$iger

Heubauten jener ^eit ertpärmt: 6er ftlberne 23är auf 6er llniperfitätsftrajje,

(765 pon 6ein 3uchhän6ler Breitfopf, un6 6as Komö6ienhaus**), (766 auf

Koften 6es Kaufmanns ^ehmtfeh pon 6em furfürftlidj fäcr/fifdjen 3"9cmcur

(Dberft ^äfd? an 6er Stelle 6er alten Kannifdfyeu Baftci erbaut, tpar wirtlich

6as einjige enpdfjneusrocrte. Das Komö6ienfyaus follte anfänglich ein Ködert*

r/aus n>cr6en; als aber 6as IDerf fdjon in Eingriff genommen tpar, u?ur6e 6er

urfpränglidje Plan 6urd) 6en umfaffcn6eren eines Komö6ienr/aufes perörängt, in

6as 3ugleidj ein Kon$ertfaal mit eingebaut roer6en follte, un6 fdjlieflid) blieb es

bei 6em Komö6icnhaufe. Das Kon3ertr/aus ipuroc erft pier3erm 3a ^?re fpäter,

(780, mit 6cm jefeigeu „alten" <Scipan6fyiusfon3ertfaal, 6en Daut^e erbaute,

nachgeholt. Die £)auptfd)öpfungen Dautyes tparen 6as (Bartenhaus 6es Banfiers

Cöljr, 6em Komö6ienljaufc gegenüber (1772), 6ie „englifdjen" Parfanlagen 5u>ifd)en

6em (ßrimmifdjen un6 6em l)allifd)en Cr^or (pon (785 an), 6ic grojjc Hm
geftaltung 6es 3""crn 6er HifolaiFircr/e (1785 bis 1796), 6urdj 6ie, ane manche

ftnb Wtxtt bes Dresdner fy>fbilbf|aners öaltlfafar permofer. 2tnd) ber ITtarmorattar, ben bit

(Dtomasfirä^e 1 72 x erhielt, n>ar von Dresdner KüttfHern gefertigt, bem fjofmarmorfteinmefcen

»foffati, bem fäjon genannten £?eermann unb bem tjoffilberarbetter 3ro""ger.

•) Cfr mar ans (Srasborf bei £eip5ig unb jtarb 76 jäfjrig ebenfalls als (Dbermeijier ber

£eip3tger UTaurerinnnng am (9. IHai (758.

••) Vit (Etpaterauffulirungen ber IPanbertrnppen bitten bis gegen (7$o meifi auf bem

Boben fiber ben ^leifdjbänfen (anf ber Setd>sfrra§e) ftattgefnnben, von ba an in einem Keinen

Komöbienftaufe in Quatibts fyof (auf ber ZTifolaifrrage). Das "KomSbienb^ius auf ber Hamtiföen

Saftet würbe am [0. ©ftober (766 erdjfnet. Jm 3atjre (8(7 trat an feine Stelle bas jetjige

wa(te Hjeater", erbaut von bem JtrdjitcPten JPeinbrenner in Carlsrnfje.
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,3citgenoffeu meinten, ein „gotifcfyer Steinhaufen" in einen „prächtigen (Tempel"

r>ern>an6elt wmbc, 6er neue ,flügel 6es «ßeorgenhaufes mit 6er 6em Schwanen

teiebe sugefehrten Säulenreihe
( { 790), enölid? cne erfte IVirgerfcfjuie auf 6er alten

IHorifebaftci bis W).*)
Die mächtige Kunftbewegung nach 6en Befreiungsfnegcn, 6ie an Sdnnfels

Hamen gefnüpft ift, 50g ihre erften tfreife in Ceipsig Anfang 6er 6reifjiger 3af?re.

3u 6en 3at?ren J832 uu6 J833 lief ftdj Dr. ^ärtel 6urd? 6en Dres6ncr Bau

meifter 2Pol6emar X^ermann 6as fogenanntc rdmifdje l}aus am petersfteinweg

erbauen, 6effen (Sartenfaal 6ann
tfrie6rich Preller mit 6en erften (Entwürfen

feiner <D6yffeelan6fd?aften fdjmücfte; J834- bis <836 entftan6 an 6er Stelle 6es

großen ^ürftenfoUogiums auf 6er Hitterftrafjc nad? 6en Plänen 6es ftä6tifdjeu

Bauöireftors (ßeutebrücf 6ie 23uchhän6lerbörfe. 3n 0<m fahren 183^ bis 183<*

en6licfj t»ur6e an Stelle 6es alten, an 6er Sta6tmaucr gelegenen Pauliuums nach

Sdnnfels eignen €ntwürfen t>on (ßeutebrücf 6as iluguftcum erbaut. Damit

awr6e auch hier, rote Porher un6 nachher <*n an6em (Teilen 6es Sta6tringes, 6as,

n>as bisher gleichfam Hücfen 6er Sta6t geroefen war, $um 2lntlife, 6as nun hinaus

blicfte auf mächtig fich entroicfeln6e Porftä6te, uu6 sugleich war 6amit 6ie erfte

Seitonlinie 6es h«rrKd}en planes gesogen, 6er, feit J830 iluguftusplafc genannt,

*) IDeit über £eip3<gs Mauern hinaus befannt geworben ifi pon biefeu Sdjopfungen

Bantrjes eine: ber alte äJewanbhausfo^frtfaal. Hub auf wie fimple ItVifc ift birfer Sau ju

Stanbe gefommen! Der Sürgermeifier ITTütler wüttfdite bie Koitjertc ber fjiüerifdjen nTufiP-

gcfeUfdjaft aus ben engen Jtönmen im 2Ipelifdjen f}aufe am ITlarPte 311 befreien, namentlich,

nadjbem ber l^og pon tDeimar im 21pril itfio bei einem l?cfitdj in £eip3ig feine Derwunbe'

rung über bie Un^ulänglid^Feit bes Kanins ausgefprodjen halte. (Er trug Dautbe auf, ftdj ein-

mal bas alte <i>rugbans baranfhüt an3tifeben, ob ftdj uidjt au ber Stelle, wo fidj früher bie Rats-

bibliotbef befunben hatte, ein Hon3crtfaaI fdjaffen laffe. Darauf übergab Danttie am \o. ITTai

\?ho folgeubes „gan3 ergebende Promemoria" : „Halbem mir aufgetragen worben, 311 unter»

finden, ob auf bem alten öibliottjefgebäube ein geräumiger Saal ob.nc (Sefaljr fduue erbauet

werben, fo habe \if felbiges in 21ugenf<b/in genommen, hierbei erferjen, baft ein foldjer pon

40 (Ellen £<ünge, 20 «Ellen breite unb (2 CEUen £}5be ohne Haarteil biefes (Sebäubes in bas

brüte (SefAojj auf einem bisher ungenutjtcn platj Föttne erbaut werben. Um nun bequem auf

ihn 3U fommen, fönnte man nad? ber netten Stbliotrjefstreppe eine (Elnir t}eransbred?eu unb

ftd? biefer treppe bebienen. Damit aber bie lUänbe biefes Saales bas (Sebäube nidjt fo be-

lästigen, fo märe mein objunafjgeblidjer Dorfdjlag, anfiatt jle aus3itmauern, felbige nur mit

örettern 3U perfdjlagen unb bes Il>ititcrs wegen 3n berotjreu." Darauf matten ber 5»«mcr'

mann unb ber ITIaurer ib,re 21nfd?lägc, unb unterm 15. 3uui 1780 perorbnete ber Kat, bafj ber

Sau „nacb, beigebenbem Porfdjlagc" ausgefnb,rt werben follte. 3,n Zlorember l'so war ber

Saal fertig, am 25. Jflopember 1 (. fanb bas erfte <Sewanbb,ansfon3crt ftatt. freute würben

über biefen Bau fidjerlitb brei 21ftenbanbc poUgefa>riebcn werben! Die Derfc bes Saales (unb

bes Dorfaales) war pon (Defer mit aUegorifa>en (ßemälben gefdjmücft worben. Seine nnper«

gleid?lid?e Klangfd^dnrfeit, burdj bie er weltberühmt geworben ift, perbanft er por allem bem

llmftanbe, ben Dautb^c felbft in feinem „protnemoria* erwähnt, aufjerbem feiner ^orm: er ift

wie eine grofje länglidjrttnbe r^o^fdjadjtel in bas <8ebäube liiueingefe^t.
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neben 6cm allen, frönen ZUarft, bem ZTTittelpunft unb Vertreter bes allen

£eip$igs, nun 5um ittittclpuuft unb Sinnbilb eines neuen feipstgs würbe.

(836 bis 1838 folgte öic poft, (856 bis (858 bas Hlufeum, (86* bis (868

bas neue (Theater.

Die legten 5ix>ci 3<*fyr$ef?nte enblicfy fabelt bem Stabtbilbe teipsigs eine fo

tiefgreifend llmgcftaltung gebracht, tpie bic porausgegangnen 5u?ei 3al?rr/unbertc

nidft. Sie fyerbcisufüfjrcn fyat pieles sufammengeanrft : bic großen polihfdjcn

€reigniffe feit (866, bic unleugbare Steigerung unfers Hationalipofylftanbs , ber

2(uffct}ipung, ben infolgcbcffen bic Baufunft unb alle mit if?r sufammenfjängenben

Kunftgctpcrbc öurd} müröige Aufgaben, gleidjseitig aber audj burdj bie Vertiefung

in bie Kunftgcfdndjte, por allem in bie paterlänbifdje, unö buvd) bic Jortfdjritte

5er Cedmif genommen b/aben, bie gefteigerten 2tnfprüdjc an bk (Befunbfycits-

pflege, eine Xeifye großartiger Stiftungen reierjer Ceip$igcr Bürger, enbliclj —
bodf nidjt 3ulefet — öic 3<3fye Cljatfraft bes ZUanucs, ber feit (876 au 6er Spifee

unfers Staotrcgimcnts ftcfyt unö oem es pergönnt getpefen tft, pieles 3U fd?affcn

ober 3U pollenben, roas ^rüfycrc nur begonnen ober audj nur gctpünfdjt unb ge

fjofft Ratten. Diefc Umgeftaltung im einseinen porsufüfyren fyaben berufnere

^ebern übernommen.
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III. 1|orf|baufcn.

a. 2?dd?S' unb Staatsgebäube *)

\. Das &cidjsg,erid?t.

Xeid}sgerichtsgebäu6e u>ir6 auf 6em ron 6cr Simfonftrafc, 6er IDächterftrafe,

6cr Becthopcnftrafc un6 6er IDilhclm Seyfarthftrafe begrenstcn piafce ausgeführt.

Die Cängsfrontcn ftn6 \26 m, 6ie Seitenfronten 76 m lang.

Das <Bebäu6e enthalt <Bcfä)of[e. €tn llntergefd)of , 6cffcn ,fufbo6en in

f)ör/c 6er uffteigoberfante 6er anliegenöen Strafen liegt, nimmt oie IDormungen

6er fyius6icner, portiers, Reiser, Säume für 6ie Um6rucferei, Keller un6 £)cis=

Fammern u. f. vo. auf. ^u>ei fyiuptgefchoffe von je etwa 6 m fjöh« enthalten

6te Käumc 6es (Berichts, foune 6ic Präfi6entena)or/nung, ein (Dbcrgefdjof , melctjes

faft ausfchlieflich Don 6en J)öfcn aus beleuchtet u>ir6, 6ient $ur 2lufbeu>ahrung

6er reponierten Giften u.. f. n>.

VOxr teilen rjicr 6ie <5run6riffe 6er bei6cn ^auptgefdjoffe mit.

Der I)aupt$ugang beftnöet ftch inmitten 6er öer Pleifc $ugefer/rten ©ftfront.

Von 6a gelangt man bnvdf eine Porhallc in 6ie grofc IDarter/alle, n?elcfje 6en 2TCittcl=

punft 6es <0ebäu6es biI6et un6 ardnteftouifd} befon6ers betont n>er6en foü. Unmit-

telbar an 6er XParter/alle n>ur6en aufer 6er Haupttreppe alle Käume angeordnet,

welche 311 6em Publifum in 23c3ier/ung fterjen. So liegen fner im unteren Jjaupt*

gefdjoffe 6ie 6rci Straffenatsfi^ungsfäle, 6arüber im oberen f}auptgefdyoffe 6ie 6rei

<£ir>ilfenatsfi§ungsfäle, 6iefen gegenüber 6er £)odV un6 £an6esr>erratsfi$ungsfaal,

feitlid) 6ie Häumc 6er Hed^tsannxütfdjaft, foroie 5*mmcr für Parteien u. f. n>.

Bei 6iefcr Dispofthon voivb es möglich fcm ' 6a6urcrf, 6af 6ie ix>n 6em

ITCittelbau 3U 6en feitlichen Bauteilen füfyrenöen Korri6ore abgefdjloffen n>cr6en

fönnen, 6as Publifum aus 6en feitlichen Bauteilen, in n?eldjen fich 6ie eigent-

lichen 2trbeitsräume 6er Beamten bcfin6en, fern $u halten.

*) 3ufammengcftellt com 23auinfpcftor Sdjarenbcrg.
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<£in 3n>citcr Zugang für 6te Beamten nwröc inmitten 6er an t>er H>äd>ter

fhrafe gelegenen un6 6er Sta6t $ugefehrten Hor6front angeor6net; 6ie 2Irbeitsräume

6er Beamten ftn6 fo gelegen, 6af? fte fidj ftets snrifcfpn 6iefem Zugänge un6 6en

Sälen, in n>eld>en 6ie bctrcffen6en Beamten ifjre Sifcungen abb/alteu, befin6en. Heber

6iefem Zugänge liegt im oberen fjauptgefdjoffc 6er grofe Büdjerraum, feitlicff

6effelben befin6en fid} 6ie Cefcräume un6 Jlrbeitsräume für 6ie Bibliotfyefsbeamten.

Der nadj 6er Beetr/openftrajje gelegene fü6lidje <ßebäu6eteil foü in reiben

(ßefd^offen 6ie Präft6entemror;uung aufnehmen.

Die 3»ei Jjöfe ftn6 je ^2 m lang un6 6urdrfdmittlid? 22 m breit, fie n>er6en

mit pflan3cnanlagen un6 ^ontainen geferrnmeft.

Bei 6er Dispofition 6er Käume rrur6e erreidjt, 6af überall 6a, n>o 6ie

ardjiteftonifaV 2lusbil6ung 6er ^affa6cn fjauptmotire rerlangt, 6ic größeren

2?äumc ftdf bcfin6en, träfn-en6 6ie feitlidj angeor6neten Fleineren Käume audj im

2leup*eren befdjei6ener gefcnn3eicrmet n>er6en follen.

So liegen inmitten 6er fyniptfront 6er ^auptjugang un6 6arüber 6er Saal

für fjodf; un6 Can6esperratsr>err/an6Iungen, inmitten 6er IPeftfront in bei6en

(ßefcfyoffen 6ie (ßruppe 6er Scnatsfi^ungsfäle, inmitten 6er Hor6front 6er 3»eite

Zugang un6 oarüber 6er grojjc Bibliotr/efsraum, inmitten 6er Sü6front 6ie

^ufatnl 3ur Präfi6entenn>or/nung un6 oarüber 6er ^eftfaal. £wtfd)en 6iefen

buvd) etnvx \5 m fyor/e Säulen betonten iHittelbauten befin6en ftdy 6ie mit

Quaoerflädfen ausgebil6eten fcitlia^cn Bauteile, meiere 6ie ilrbeitsräume 6er

Beamten un6 6ie IPofnträume 6es Präfi6cnteu entljalten.

2ludf in 6en X)dfen a>ur6e 6iefe Betonung 6er ,faffa6enmitten 6urdjgefür/rt.

So befin6en ftdj im fü6lid}en fyjfe inmitten 6er Hor6front 6ic Durcfyfar/rt un6

darüber 6er Speifefaal 6er Präfiöentemrolniung, inntitlen 6er Sü6front 6as fyxupt^

trcppenfyaus, n?äfyrcn6 im nörblidjen f)ofe inmitten 6er Hor6front 6er Hechts

antraltfaal un6 inmitten 6er Sü6front 6er grojje Bibltotr/efsraum fidj $eigen.

t5nnfcfyen 6iefen in 6en fjöfen ardjtteftottifctj bcfon6ers betonten größeren Häumen

feljen nrir 6ie lforrioore, Hebentreppen u. f. n>. in befd?ei6enerer 2(usbil6ung.

Die gan3e <ßebäu6egruppe urir6 i>on einem über 6em inmitten gelegenen tjaupt-

räume, 6er IParteljaUe, ftdj bis 5U 60 m erf)eben6en Kuppelbaue überragt u?er6en.

Sämmtlicfye nadf 6en Strafen un6 6en l}öfen gelegenen ^affa6en, foane 6ie

IPartcljalle, 6as fymptreftibül un6 6ie (Einfar/rt 3ur Präft6entemroImung trer6en

in San6ftetnen ausgeführt.

Die Baufumme beträgt ausfdflieflidj 6es Baugrun6es, foirie 6er lltenftlien

un6 JHobilien rot. 6000000 Warf.

Bei 6er ron 6er Keidjsregierung im 3a *?rc \ SW ausgefdniebenen plan-

Fonfurren3 a»ur6e 6em €nttrurfe 6es Kegierungs Baumeifters t? offmann un6
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6es Ardjiteften Dybi»a6 6er orftc preis jugefproayn. Die Keidjsregicrung

beauftragte hierauf 6en Kegierungs Baumetfter Qoffmann, in 6en 3aI
?
rcn

\
835—1887 mit 6er Umarbeitung 6es l{onfurren$enhr»urfs, foroie mit 6er An-

fertigung 6er redjnerifdjen un6 Fonftruftinen Vorarbeiten $ur Ausführung 6es

(*5ebäu6es. 2?ei 6iefen Arbeiten n?ur6e Uegierungs 23aumeifter ^offniann vom

Arrfnteft Dvbtt>a6 tfyätigft unterftü^t, u>ä^ren6 6ie fomplijierteren <£ifeufcmftruf

tionen rom Ingenieur Cram er in Berlin entux>rfen u?ur6en. 3m jatyc \SS7

übertrug fooaun 6ie Jxeidjsregierung 6em Kegierungs Eaumeiftcr Ijoffmann 6ie

ardjiteftonifdje Ceitung, 6em (ßarnifon öauinfpeftor Sdjarenberg 6ie gefa>äftlia>

tedmifdje Ceitung bei Ausführung 6es <ßebäu6es. 3»n fjerbftc J895 n?ir6 6as

(Rebäu6e 6er 23cnu§ung übergeben n>er6eu.

2. Das Heicfysbanföfebäufce.

¥

Pas Heidjsbanfgcbäube. ((Erikjffdpj}.)

Der Heubau 6es Keidjsbanfgebäu6es, unter 6er (Oberleitung 6es Kegierungs-

Saurats <£mmcridj, rom Kegierungs Baumeifter ^afaf errietet, erlebt fid?

an einer 6er fjauptt>crfel?rsa6ern 6er Stabt, 6er petersftrafe, 6a, nx> 6icfc in 6ie
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Das Heid}sbaufgcbaubc.

fdjöne breite Promenabe, öic Sdjillerftrafje, einmünöet. Der fyiupteingang für

6en Sanffaal roie für öie 8camtcnnx>lniungen liegt an 5er Petersftraj?e. l\Xan

gelangt geraöeaus in öen grofjen <ftefd?äftefaal, in n>cld>em öie Haffen unö öie

8ud>fyalterei an öen ,fenftertr>änöcn untergebradjt ftnö, uxüljrenö öas publifiuu

in öem ZUittelteile öes Haumcs, 6er öurd} ^äS^dft eingefdjloffen tpirö, pcrfefyrt.



Jvcdjts neben bem (Eingange liegt bas DireFtorsimmer, linFs bas 2lbredmungs^

Limmer. Der (Trefor ift in einem fnnteren Seitenflügel in $o>oi (ßefeboffen 511

burchfcbuittlich 5 m f)öb,e untergebracht unb als großer (ßclbfchrauF Fonftruiert,

beffeu IPänbe, Dorfen unb Jufiböben aus tfltnFermauerroerF in Zementmörtel

<>4. cm ftarF fycraeftcllt finb. (tagen ben Hacbbar würben in bie Cagcrfugcn

noch Jlacbeifeu eingelegt; Cbür unb Jenfteröffnungen fmb bureb, (Bitter unö

boppelte (talbfdjranFthürcn permahrt. jn biefem Kaume, beffen Wänbc mit

Porblonbftetnen befleibet finb, liegt bas (talb in SacFcn auf fy^geftellcn

aufgefpetebert, bie burdj feuerftdpren Auftrieb gegen Branb gefehlt finb. Heben

bem (Trcfor ift bie ftausmannsmotmung angeorbnet, in beren Sdjlafftube Schall

röhre aus bem (Trcfor führen.

2ln ber petorsftrafje mujjtc ein sux'iter, niebriger $lü<}<:\ angebaut »erben,

ba fid> bie Stabt als DcrFäufcrin bes (tauub unb Kobens — bie alte peters

ftrebe ftanb früher bafelbft — bie Polle Bebauung ausbebungeu Ijattc. Pas (Sanse

ift fo angeorbnet, baf? es bei fpäterem Bebarf sur €rtpettcrung ber (tafebäfts

räume ber BanF bienen fann. 3n ben beiben oberen (tafdjoffeu bes l>iupt

gebäubes fmb pier Wohnungen untergebracht, 50*01, pon ber petersftrajje aus

Suganglicb,, für bie Porftanbsbcamten , unb suvi, mit befonberem «Eingang pon

ber Sdüllerftrafje aus, sum Permieten.

Die BauFoften ohne ben (ßrunb unb Boben unb bie finriebtungsftüde

betragen 534 50() 21Iarf. Das Kubifmeter umbauten Saumes Foftet fomit

25,6 2UarF, bas Quabratmeter bebauter (tauubflächc für bas fjauptgebäubc

563,20 2TTarf, für bie Jlügel 256 2Harf.

5. Die Keichspoftcjebäubc.

2in reichseigenen Poft unb Celegraphengebäuben hat £eip5tg brei aufsumeifen:

I. bas fyuiptpoftgebäube am 2luguftuspla§,

II. bas pafetpoftamt nebft pofthaltorei, fjofpitalftrajje Hr. 4—3, unb

III. bas poft^ unb (Telegraphengebäube am Bayrifchen Bahnhofe.

Das Cefeterc ift u?enig bemerfensa>ert unb Fommt tyet nicht in Betracht.

Das fymptpoftgebäube am 2luguftuspla£ ift in feiner je^igen (taftalt aus

mehrfachen Umbauten bes in ben 3ahreu J836— J358 unter Ceitung bes

profeffor (SeutebrücFf errichteten Baues b^rporgegangen, beffen Jaffaben in

gan$ einfachen formen antiFifiercnber Henaiffance gehalten o>aren, a>ic bie

KücFlagen au ber fjauptfront unb ber Jlügcl an ber Poftftrafe noch jefet er

Fennen laffen. Hadj einem im Heicbspoftamte nach Angaben bes (taheimen
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Das Ijauptpofttjebäubc am 2luguftusplatj.

(Dber Kegierungsrats "Kiiib aufgehellten <£utunirfe ift unter Ceituug bes 2lrcbi

leften 23ettd>er in ben 3a *?rcn l 88 l—

l

88<t in bei; 2lbbilbuug erficbtlicfye

ftauptfaffabe au^oftaltot irorbeu. Pas 2Uaterial 6er arebiteftonifdieu tfMieberungen

ift Sanbftein, träfnvub bie glatten ^Uicrjcn gepuftt fmb, bod) mußte alles einen

gleichmäßigen, fdmfcenben (Delfarbenanftridj erhalten, 5a namentlich bie älteren

Sanbfteinglicberungen ftarf 5ur Peruntterung neigten.

Pas (ßebäube enthält brei I}auptgefd>offe im6 ein 3lpifäc,'$4d?oß in jebem

ber brei am Jluguftusplafe unb ben beiden anftoßenben Straßei^ügeu gelegenen

^lügel, ir>eldje fyoffeitig burd) einen eingefdjofftgen pierten ^lügel, ben Pacf

fammerbau rerbunben fmb. 3m ©nfelnen befinben fidj im (Erb unb bem

barübergelegeueu tounfd}engefd)oß — unb 5tr*ar burcr/tr»cg in großen Sälen mit

eifernen Säulen unb Unter5Ügen — bie Dienfträume für bas Poftamt I unb bas

(Telegrapfyenamt, im (3.) fyiuptgefdioß (2 (Treppen) Dienfträume für bie (Dber

Poftbireftiou unb ber große (Telegrapfyenfaal mit ttebeuräumcu, im ^. (ßefdioß

(ö (Treppen fyod?) Dienfträume für bie Ober Poftbireftion unb eine Pienftux>rmuug

für ben Pireftor bes poftamts I.

2tlle größeren faalartigen Räume bes (ßebäubes werben buvd) Centralfyeiß

tt>afferfyei$ung, alle ^immer bureb (Dfenbei3ung ernxirmt. 2Judj ift überall <ßas

unb IPafferleituug rorr/anben.
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t)mficbtlid) öcr <ßröj?e 6es (ßrunöftücfs fei bemerft, bafj es einen Jläcfyeu

inbalt von 3920 qm umfaßt, tr»or>ou 2824 qm bebaut finö unö 1096 qm
auf öen Poftbof fomtnen. Der Heubau aus öen 3a ^?rcn t 836 M* J837

Platte 510500 2TCarf, öie fämtlidjen Ilm unö «Erweiterungsbauten fyaben

470886 llXarf gefoftet.

Hoch fei bemerft, öaf; öas (Sebäuöe in feinem jefcigen Umfange öen Derferjrs

rerbältuiffen feinesroegs genügt unö öag bereits eine grofje ilnsatyl Dienftftellen

in Ztacbbarfyäufern mietsnxnfe untergebracht finö.

Die KeiaSs Poft unö Celegrapfyenperuxiltung bat öemnäcfyft öen 2lnfauf

benachbarter (Brunöftücfe unö beöeutenöe (Erweiterungsbauten bereits in Betracht

gesogen. —

I

:

Das pafotpoftgfbäubf nebfi poftbaltcrei £?ofpitalffr..n3c 4—8.

Das poftgrunöftücf für bas pafet unö tryit""gspoftamt an 6er l?ofpital

ftrafie 4—8, trelcrjes auf öem öafnnter liegenöen l)ofc aud} öie poftbalterei enthält,

ift mit gans neuen (ßebäuöen aus öen 3al
?
rcn 1876—1880, nach. öen planen

6<s Poftbaurats «3opf bebaut. Die Jaffaben finö teils im Quaöer, teils

im Jeinsiegclbau in bin bcfonöcren gönnen 6er fäd?fifd?cn Sdmle italienifd^er

Kenaiffance ausgeführt.

Digitized by Google



Digitized by Google



147

Das 3nncrc Hauptgebäudes enthalt in beiden J)auptgefchoffen grojse,

überwölbte Säle mit guj;eifernen Säulen und I (Trägern. Die (Erwärmung

gefdnebt mittels einer Cuftheisungsanlage int Keller. 3n ocn l?öljer»jefül?rten

Seitenteilen find Beamtenwohnungen eingerichtet.

Das Ijofgebäude enthält in 3n>ei, gleichfalls überwölbten töefchoffen Pferde

ftdlle, pon denen diejenigen int 5weiten (ßefdjo^ auf fefnef anzeigenden, bequemen

(ßängen für die Pferde sugänglich gemacht find.

3>u dritten (ßefebot? und int Dacbgefcbojj befinden fid} ausgedehnte ^utter und

(ßetreidefatumeru mit mafdnnellen (Einrichtungen jur Beförderung und Lagerung

der Körner, auch find fämtltcbe (ßefeboffe untereinander mit einem durch <ßas

fraftmafebine getriebenen ^abrftuhl perbunden.

lt>ageu hallen, Schmiede und Stellmachern ftnd ebenfalls auf dem (Srundftücf

porbanden.

Der Betrieb der fcljr umfangreichen poftlwlterei ift perdungen und hat der

deftige poftl>alter die porbefchriebenen Käume $ur JHicte.

Die (ßefamtbaufoften tyibin 873 492 Wart betragen; tpobei das 6895 qm
grofje (ßrundftücf nicht in Betracht tarn, da es bereits im Beftfce des fäd?ftfdjcn

Staatsfisfus war und 1875 in denjenigen des Deutfchcn Xeid}s überging.

4. Militär - (Bebaute.

a. Schloß pletjf ctiburg,

am füdweftlichen (Ende der innerett Stadt liegend und noch eins der wenigen

älteften Bauwerfe £eip$igs (unter der feitung des Baumeifters Hieronymus

Cotter pon 1549— 1569 erbaut), pon deffen ehemaliger Befchaffenheit als

Citadelle in «folge der mannigfachfteu baulichen Veränderungen nur fchwer eine

Dorfteilung 511 gewinnen ift, hat die (ßeftalt eines rechtwinkeligen Dreiecfs, an

deffen rechtem IDinfel der ein IPahrjeichen Ceipsigs bildende Scblofjturm ftcM-

Perfdjiedene 3nf<hnften, Benennungen einseluer Bauteile und manches

andere weifen auf die frühere Bedeutung der pieijjenburg hin.

Der über dem „Burgthor" auf einem Kifalit ruhende «Erter, welcher dem

1375 niedergelegten „Crofeer", einem mafftgen, h°hen Quadratbau, angehörte,

war ein Zubehör des Cogentents des (Dberfteu 3oha nn!TTelchior pon Schwul

bacb, Kurfürftlicb Säcbfifchen Kommandanten fämtlicher Jeftungen im fände

(geboren am 50. Desember 1581, geftorben als Kurfächftfchcr (Seneralfeldseug

meifter am 50. 3"ni 1655 5U Dresden).

10»
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Das jefeige €rfcr5tmmer (<Bebäu6e A I. (Sefdfofj, Limmer Ho. 87) enthält

feit 1867 6ie ZDan6auffchrift:

fjier ftarb 6er £el6marfchall <ßraf Pappenheim am 7. Hopembcr J632.

IDcnn überhaupt 6er in 6er Schlad}! bei Cüfcen am 6. Hopembcr tö6lid}

peru>un6ete (Sraf pappen heim in 6ie picijjenburg gebracht moröen ift, fo

6ürfte fein Sterbegemach im Curm^aufe I. ßefdjofc — 6ie Säume 6es Schloß

fommanbanten fjans Popel — $u fudjen fein.

Don allen Belagerungen 6er pleifjenburg im öreifigjährigen Kriege n>ar 6ie

im yxtye \6^2 6ie härtefte. Sei genauer Betrachtung 6es füölicrycn Baftion

forpers un6 6es fü6Ud)en (Turmmauenperfs ift 6ie BrcfaV in ihren Umriffen

heute nod} $u erfennen.

Von 6en notn>en6ig geroefenen umfänglichen 2Jusbejferungen giebt ein am

<Ecf 6es <Sebäu6es B angebrachtes Denf3eidrcn Kun6e. €s ift 6tes 6as aus

fdjnxirsem Stein gehauene, mit Fricgcrifdjen (Emblemen umgebene furfürftlta)e

IDappen, 6em 6ie 3nf^"ft angefügt ift:

Elect. Saxon. Restauravit

MDCLXV1.

Das mehrfach umgebaute Curmtjaus enthielt früher un6 bis 176t im erften

(ßefchojj 6ie IDolmung 6es Sd?Io£fomman6anten, im stpeiten «ßcfchoj? 6ie Kurfurft

liefen ßemächer, n>ela>c bis Ausgang 6es fieb$ehnten 3ahrt}un6erts als foldje

benufct n>ur6en.

Pon 1710— {8<k { bildeten 6ic Säume im <£r6gefd}offe 6te fatholifd}e Xa

pelle. Die nod} porljan6euen pilaftcr in 6er tDadftftubc un6 in 6cn nebcnliegen6en

Säumen, fonrie 6ie (Defcr'fd^en Decfengemäl6e in lederen, 6ie firdjlidjen 3nitialen

über 6er Cl?ür entftammen nod} 6iefer £eit.

(Eine im inneren Promena6entt?orn>egc angebrachte fjöhenmarfe un6 6ie

auf 6em Sun6gange 6es Curmes ftcl}en6en 6rci Permeffungspfeiler meifen

6arauf I?in, 6a0 6er Sdjlofjturm nod} Ijeute Station 6er (Europäifdjen <5ra6-

meffung un6 6er Sädjftfd^Preujjifdjen Can6espermeffung ift.

Der 17 m Durdjmeffer halten6e, 2,M m im Zfiaueripcrf ftarfe Curm ift

pom Sdjlofhofc bis 5um Sun6gange 56 m, bis 5ur oberften Plattform 53,s m
fyydf. 3" ocm oberften Stocftperfe tpuroe in 6em 3afa« J 787 ^nc Sternkarte

eingerichtet, meldje 6ort bis $um 3a *?re J 86^ perblieb.

Die 176^ errichtete Kunftafaoemie fan6 bis 5um Sdjluffe 6es 3aI
?
MS l 89°

in 6em nad} Ufr benannten <0ebäu6e, 6em „2lfa6cmieflügel", ihre f)eimftätte.

Die noch gebräuchlich«" Bejcidmungcn für einselne Säume, urie XTTün3flügel,

XUünsftrecfc, Silbergrube, erinnern an 6ic £ät, in welcher 6ie pleijjcnburg auch
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lYiün$e war un6 als foldjc int ficbcnjäljrigen Kriege 6ic (Seburtsftätte 6er berüchtigten

£pfn*aimitcn rour6e.

<£inc Ser/enstpüröigfcit hüben 6ie unter 6cm <5ebäu6c A bcfin6lidjcn , an

5n?ei IDcinfirmen permieteten großen Kellereien, u?eldje er;e6em für 2lufbeu>atn*ung

6er furfürftltdjcn £an6a>cine betrogt i»ur6en.

21m öau 6er plei^enburg a>ar fjauptfädjlia? 6ie Soctjliteer Bauhütte bc

teiligt. Die Stcinmefeseicfyen {von 6enen einige uad}folgcn6 n?ie6ergegeben feien)

6er betreffen6en IDcrfmciftcr fm6 nod) leicbt an 6cm 3um Kafemattenmaueravrf

t>eru>en6ctcn XDcrfftücfen $u erfennen.

Dem jetjt in 6er pleifjcnburg fafernierten 8. 3nfanterie Hegimente Xlo. \07

ftn6 überwiefen:

6as auf 6em alten Kafcmattenförper in 6en 3a *?rcn —

l

8 ' 6 aufge

führte <5ebäu6c A (llnterfommeu für f> Compagnicn), 6as im 3atn*e 1858 auf

öie Curmbaftet /V förmig gefegte un6 im 3afjrc 1872 6urdj ^lügel oerlängertc

<5cbäu6c B (llnterfommen für 7 (Eompagttictt)

un6 6as an 6en (Turm angefetste, in 6cn Sdjlofjf^f Dorfpringcn6c, meljrfad?

umgebaute (Turmbaus, roeldjes feit J880, aufer 6er rn'er fdyon befin6licb

gcroefenen tyauptuxicric, 6ie <£rpe6itionsräume für 6ie Komman6o= un6 Der

tDaltung$bcfy5r6en, JUtlitär <flerid)tc un6 töcfängniffc enthält.

Steinmeö3eid?en am 5d>lo§ pleifcnburg.
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Diefe nach öen älteren Dorfcrjriften eingerichteten Kafernengebäuöe haben

öurdjgehenö örci (Dbergefchoffe.

Untaoff^crc unö UTanufchaften rpormen unö fdjlafcn in befonöeren Säumen

unö es fommen auf öen JHann öurd^fd^nittlicb

:

9/6 cbm IDorm

unö „ Schlaf

*

Per öie (ßebäuöe umgebenöe IDallgraben öient, fomeit nicht auf ihm (f5e

bäuöe, tr>ie öas 65,0 lange unö 2l,5 m breite <£rer5icrbaus unö rerfchieöene

Schuppen fter/en, öer fafernierten Cruppe als llebungsplatj.

Kaum.

b. Die Kaferne bei ITlöcfern

ift auf einem fanft abfallenöen fjöhenrücfen in öen 3al?ren ^875— J876 nach

öen Plänen öer iHilitär ^auöireftion errichtet troröeu unö foftete ruuö 5tr>ei

Millionen 2Uarf.

Die Kaferuc lttöcfcrn.

Das aus einem Mittelbau unö $rr»ei Seitenbauten befteheuöe ftauptgebäube

hat eine Frontlänge r>ou 3^5 m unö eine (Tiefe r»on \2 m, öic t>ier $\ü$cl an

öcr Kücffront ftuö 50 m lang unö \5 m breit. Die (ßefamt öaufläcbe beträgt

runö 6300 qm.
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3n öem Cangbau ftnö öie IDofmräume an einem längs 6er Xürffront be

legenen, 3/5 m breiten Korriöore angeorönet. Die Sdjlaffäle 6er (Eompaguien

befin6en ftdj in 6en 6rei ©bergefcf^ojfen, 6er mit 6em Cangbau $u gleicher I}%

aufgeführten ^lügel.

Sämtlia?e Utonu un6 Sdilafräume fjaben Balfenöecfen un6 fjolsfufboöen,

nur 6ie Korriöore fm6 überwölbt un6 mit Ccmentfufjboöen perfefyen.

Cageplan 5er Kafcme in UT5rferti.

Das (ßebäuöe entljalt:

im JieUergcfdjofr.

für je pier Compagnien, eine gemeiufdjaftlidje Küdjc mit 5tr>et <£fylerffcfyen

Kodjr»er6en, einen Speifefaal un6 6ie nötigen IDirtfcfyaftsräume, für 6ie

Unteroffi$iere öes Regiments ein gemeinfdjaftlidjes Ifafino;

für 6as (Dffisictfafino 6ie Hüd>c un6 IDirtfdjaftsräumc,

23aöeanftalten für (Dffoiere unö ZUannfdjaften,

Büdjfenmadjcr , Sdmeiöer- unö Scr/ufjmadjcr XPerfftätten,

pufcräume unö 22 fjeisapparate;

im €rögefcrjofj:

öie IDolntungen für ©friere, Beamte unö üerfyeiratete,

(ßefcfyäfts unö Untcrrid>ts$immer, foioie JUarfetenöercien

;
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im crftcn, sovilen unö örittcn (Dbergcfcboffe, mit Ausnahme öcs Jttittclbaues, in

n>eld}cm ftcb ZDofniungcn für CDffisicrc unö öas <Dfft$icrfaftno bcfinöen,

liegen

:

öic IDofwftuben für Hnteroffaicrc,

öic ZDolmftubcn für ttfannfdpftcn 311 16—19 IHann,

ferner im (Treppenhaus Einbau bic tt>afd>räume unö 2lborte.

Per Dacbraum über 6cm JUittclbau unö über öen r»icr ^lügcln ift 3U 23e

flciöungsfammern ausgebaut.

Pas (Sebäuöc bietet Kaum

für 30 ©friere unö Beamte,

40 pcrfjciratcte Untcroffi$icre

unö U>öO Unteroffticrc unö Jttannfcbaftcn,

für lefctere Fornmeu auf öen 2Hann

8—i) cbm IDohnraum

unö \2 cbm Schlafraum.

<£s bcftfct €ufthei3ung unö Ventilation (Kein^arö'fc^es Syftem) für 2Uannfcbafts

ftuben, Scblaffäle unö ZDafdpräumc,

©fenb,ei3ung für (Dffaicrs , Verheirateten unö €in$cl tDofwungen, (Sc

fdjaftssimmer ic.

tDafferrerforgung öurdj ein eigenes DrucfpumpwerF in einem befonöeren

Jttafcbiucnhaufc,

Ztbtrittsanlageu nach Süpern'f^em Syftem, öic Abführung öer geflärten

2lbfallu>äffer unö öer Craufaäffer erfolgt in befonöerer Scbleufe na* öem

<£lftcrfluffc.

21uf öem Hebungsplabe, fonne öem hinter öer Kaferue belegenen f)ofe fmö an

Hebcngebäuöen errichtet:

ein JPacbtgcbauöe,

ein (Erersierhaus (U9 unö 2\,^ m),

örei ^ahr3eugfd)uppen,

öas (ßarnifon 2lrreftl?aus mit 3u>ei U)ärtcra>ohnungen unö .">() gellen mit

^inselheisung,

ferner ein Stall mit jmolf Stänöcu,

ein Keffel-- unö lUafcbinenhaus,

fou>ie ein Schlachthaus.
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c. Die öaraefenfaferne bei (ßofylis

fefet ftcfj snftmtmcn aus:

fedjs in Kidjtuna, ron NNW. 311 SSO., in 2lbftänoen von 7*0 m parallel

5u einanöer aufteilten IDolwbaracfen für je 5tt>ei <£ompagnien,

einem ll>acbtrjaus,

einem Unteroffiziers uno JUannfcrjaftsfafmo,

einer Ißefdfäftssimmer 23aracfe,

tageplau bes iSaratfeu Kaferucmciits 3u icipjig (Soljlis.

5U?ei IDerfftätten Baracfen für 23üd>fenmad)er uno Scfyulnuadier,

5a»ei 23efleioungsfammer i3araefeu,

einem ^abrseugfcbuppeu,

einer Pferoeftall 23aracfe,

einem IPafdjfyaufe,

einem jnuuitionsljaufe,

einer 23a5eanftalt,

uiginzGO uy VjOO
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einem ©ffoiersfafino (ßebäuöe unö

mehreren Schuppen für Materialien, Bleiben unö Jeuerlöfcfj * (ßeräte unö

einem <£rer5ierf)aus 5U 25 m.

Die IPolwbaracfen un6 öas IPadjtbaus, fotpie öie letztgenannten pier <ße

bäuöe ftuö mafftp, 6ie übrigen aus gemauertem ^adjiperf Ivrgeftellt.

€ine jeöe 6er feerts für je 5nxi <£ompagnien beftimmten IDofmbaracfen

enthält in einem ^8,5,, 511 \ 2 m großen unterMerten, 3u>ei (ßefdjoj? fyofyen iTlittelbau

eine Cieutenants IDormuug,

eine Scforeibftube,

pier llnteroffaiers ZDofynungen,

eine 2Ttannfcr/afts Kocbfücfye mit <£r/lert'fdjem tfoerp

fyeröe

unö in 3»ei je 57,5« 5U \7> m großen, ein <ßefd>o§ bofyen

Seitenflügeln, bereit nadj NNW. gerichteten ^ront ein

5 m breiter, offener ? In hui porgelegt ift

jujct Stuben für llnteroffaiere,

3u?ei IDolmftuben für 2Tlannfcrjaften $u je 50 lUann,

acht Schlaffdie für 21lannfd)aften,

3ii>ei IDafdjräume,

3tt>ei (ßewer/rräume,

auf tot ZTfalttl fommen [{ cbm IDolm unö \5 cbm

Sdjlafraum.

(
?>u jeöer IDofmbaracfe geirrt eine öaneben nach 6er

(ßofyliser ^lurgrense 5U liegenöe, { \ 511 3 m grojje Catrincn

Baracfe mit beöecftem 7 m langen Derbinöungsgang,

fo öaf? ftcfy, einfdjliefjlicb öiefes (3ubefy5rs, öie gefamte

Frontlänge einer Doppel Baracfe 5U [58 m ergiebt.

3n allem enthalten öiefe fedjs (Sebäuöc Kaum für

6 (Dffaiere,

22 perr)firatete Unteroffiziere unö

1500 Unteroffaiere unö Illannfdjaften.

Pas IDacfytgebäuöe 20 5U (0 m grofj, mit einer

X)orr/alle als IDaffenplatj perfefyen, r)at neben öer IPacfot

ftube adjt 2lrreft3ellen unö in stpei einbauten pier Catrincn^

abteilungen.

Die 23aöeanftalt, 23,2s 3U 8,:5 m grofi, ein (Befdjof;

fyocfj, ift mit 23raufebaö €inricr*tung unö Dampf f)ei5ung perfefjen.

^ ;jTtFl
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Das <Dffi$ier Kafmo <ßebäu6e 34,:5 $u 20, l5 m grofj, enthalt

im Kellergefcfyofj 6ie Küdje un6 IDirtfdjaftsräume,

im £r6gefd)o£ 6en Speifefaal mit nebenräumen,

im (Dbergefcfyof* 6ic U>olwungen für 5ipei (Dffoterc un6 einen Beamten.

Das BaradVnlager nmr6e im 3a^rc (880 von 6er Sta6tgemein6e €ctp5ig

Ijergeftellt un6 fpäter Pom ITCilitärfisfus FäufÜcb, übernommen.

5. Die Königlichen 311(^3 - (gebaute.

Die Kdmglicben 3uftt><5ebäu6e befteben aus:

a. 6em €an6gericbts <ßebäu6e,

b. oem Staatsampaltfdjafts <5ebäu6e,

c. 6em <5efangenbaus mit IDirtfcbafts <Scbäu6e,

d. 6em ilmtsgeriäjts <0ebäu6e.

(Erbauer: £an6baumeifter Bufd^icf bis (830, fpäter (Dberbaurat Haud*

ßefamtbaufoften einfdjliepd? aller Heben Anlagen 23^0030 ZHarf.

a. Das €an6gerid>ts <J5ebäu6e.

€rbaut (876 bis (878 pom £an6baumeifter Bufdjicf für 627000 211arf,

2((5,0 qm bebaute (ßrunöfläctje, je6es qm 296,« Warf. 39,409,,, cbm umbauten

Kaum, jebes cbm (5,,,, lUaxf. lfopfsaty 6er Beamten (39, Koften 6er llufy

einhdt 6af>cr 45 (( JHarf.

Das <5ebäu6c fielet ringsum frei uu6 ift nur mit 6em Staatsampaltfcbafts-

<Sebäu6e 6urcb einen £>erbin6ungsgang pcrbun6en; es beftebt aus Keller, €r6

gefdjofi, erften un6 5tpeiten (Dbergcfdjofj. Die <8rün6ungen ftn6 wegen 6er un

günftigen Boöenperbültniffe insgefamt aus Beton fyergeftellt. Die Hmfaffungs un6

t^auptfdSei6emauern bis mit erftem (Dbergefdjoj? fm6 pon Brudjfteinen, alle übrigen

Hmfaffungen un6 Sd)ei6eipän6e pon 2Hauer5tegeln ausgeführt. Södel, (ßeftmfe,

Cfnlr un6 ^enftereinfaffungen fin6 pon Pirnaifcrjem San6ftein, 6ie ^affa6en fm6

in Kalfmörtel abgeputzt. Das Dadj ift mit englifdjcm Schiefer als Doppel

6ad? eingeöecft. Die Kaume im Kellergefdjojl fm6 gewölbt, 6ie oberen Käume

haben Balfen6ecfcn. 2tbtrittanlagen nad? Süperns Syftem. 2(lle €rpe6ttioncn

fin6 mit (ßas^ un6 ZDafferleitung, fotpie mit eleftrifdjen Klingeln perfefyen.

Die €rpe6itionen, Dor= un6 XParteräume fotpie Korrioore tper6en 6urdj I}eif^

ipaffer 2Hittel6rud1}*i3ung mit 5efm (Defen un6 mit fünf Cuftrjcijungsöfen für 6ic

Pentilation enpärmt un6 pentiliert, jpäb,ren6 für 6ic großen Derfyan6lungsfäle

6ie fjeijung un6 Ventilation 6urd? fünf £uftbei$ungsöfen erfolgt.
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Die Königlidjen ^uftijaebänbe. (£ageplan.)
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21itfid«t an bet fyattntfttafr,

Das £aubgcrtd?t.

Die fünftlicbe törünbuna mit Beton foftctc insaefamt (8900 2Harf,

für ^ qm behaute ,fladje fmö alfo 8 /H« JUarf 511 rechnen. Die Heften 6er

Centralbeisuncjsanlaae einfdjliet?licr» 6er ^eijuugsöfen, Illings unb Dentilattons

fanale, l?ei$un$s$itter, Klappen, einfdjliejjlich Ofd}(er< un6 2lnftreidjerarbeiten u.f-tt».

run6 oft 000 2Harf.
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b. Das Staatsainr>altfa?afts<5cbäu6c,

mit tDoljnung 6cs Canogeridjts präft6cnten.

«Erbaut 1874— 1876 com £an6baumcifter Bufd?icf für 212390 Warf,

760<0 qm bebaute <ßrun6fläd}e, je6es qm 279,« Htarf 15067,0 cbm umbauten

Kaum, je6es cbm \6,2S ilTarf. Die tfopfjahj 6er beschäftigten Beamten beträgt

51, 6ic Koften pro Hul?einbät H65,0 21Iarf. Die Bauart 6cs <Sebäu6es ift

genau 6iefelbe uric bei a. Sämtliche Kaume u?er6en ermärmt un6 pentiliert

6urcb, eine f)eiftr>afferbri$ung. mit r>ier Syftemen.

Die Betongrün6ung foftet insgefamt 6P Warf, für U qm bebaute tflädje

6afjer 8„2 Wart- Die ©efamtfoften 6er <£entralhri3ungs Anlage einfcbHeflicb,

2Uaurerarbcitcn, Kanälen u.f.t». 195,000 Warf, 6er fuHfctfc 3nbalt 6er gereisten

Xäume beträgt 5^60/0 cbm, pro (00 cbm geboten un6 Denffliertcn Kaum fm6

6a^er 355^, ittarf ju redjncn.

c. Die (Befangen -2tnftalt.

(Erbaut 1874—1876 oom £an6baumeifter Bufchtcf, erweitert 1881— 1882

pom 0bcrbaurat ITaucf. (ßefamtfoften: 665000 2Harf; 1898*, qm bebaute

<S5run6fIäaV, je6es qm 550,37 IHarf ; 57 165,o cbm umbauten Kaum, jeöes cbm

\7,m iUarf. Das <5ebäu6e enthält 231 «Enteilen, 173 Schnellen, 3U

fammen alfo 404 gellen; Koftcn pro £lufceinb,eit 1646 ZHarf.

Das <ßebäu6e bcftefyt aus einem Por6ergebäu6c mit 3ipei Cid^tb^fen un6

gemötmlicfyer gellen? (Einrichtung, un6 ift mit 6em Staatsanmaltfc^afts-(ßebäu6e

un6 6em ZImtsgericfyt, fonrie 6em PoIi3eigebäu6e 6urdj je einen Perbin6ungsgang

pcrbun6en. Kn 6er Kücffeite befin6et fkb, ein ^ügelanbau mit 6urdj ©berückt

erhellter Jftittelfyalle un6 &\len 3U bei6en Seiten. KeUcr, <Er6gefcfyo£ un6 pier

(Befchoffe. — Die <ßrün6ungen fin6 in Beton ausgeführt; 6ic llmfaffungen bis

3um 3. <Dbergcfcb.ojj aus Bruchsteinen, 6arüber aus lTlauer3tegeln ; alle Scfyei^

6ungen aus 2TTauer3iegeln. Die ^affa6en fm6 gepult. Die gellen im 4. <Dber

gefcfyofj ftn6 mit Kob,r6ccfc perfefycn, alle tieferlicgenoen &Uen haben gewölbte

Decfen. Die Be6acb
i
ungcn 6es fyiuptbaues hefteten aus Jjo^ccmcnt, 6cs ^lügel

anbaucs aus englifcffem Sdnefer, 6es Keffelhaufes aus f)app^. Die gellen 6es

üor6ergebäu6es n>er6cn 6urdj ^eifoxifferb.ei3ung, 6ie 6es ^flügelanbaues im (Er6^

gefebojj, erften, 3u>eiten un6 6ritten (Dbcrgefdjofj 6urch, J^rifjmaffer'Cuftb^ung,

6ie im ttellergefcbof un6 im pierten ©bergefebof 6urd} unmittelbare Dampfh.et3ung
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ermärmt. Korriöore, (Treppen finö mit (Bas »erfefyen, cbenfo ein (Teil öer

gellen. Die £cücn fyaben Klofetts naefy SüDcrn's Syftcm, cleftrtfdje Klingel

leitung, G)afferleitungsanlage. Das Kcffclbaus mit örci Dampffeffcln öient sur

Dampfer3cugung für öic Dampffüdjc unö bie IDafdjerei, für öen Crocfenraum, $ur

<£ra>ärmung öcs JDaffers für öie Bäöer unö öic öirefte Dampfh>u3ung öer gellen.

Die Koften für öic fünftlidjc Bctongrünöung betragen insgefamt 12500 2Hf.,

b. i. pro qm bebaute (Brunöfläcrje 6,w IXlavt. Die Koften öer (Eentralr/eijungs

anläge cinfdjliepd} Bau öer Kanäle, öer Ijeisungsöfcn, (Bitter, Klappen u. f. w.

Sufammen 56 500 Xüaxf. Der erroärmtc Haum beträgt 9700,o cbm, pro JOO cbm

gcb«3ten unö pentilierten Haum öaber 58 \ IWarf Koften.

Das IDirtfcbafts (Bebäuöc öer «Befangen Hnftalt ift erbaut 188 J com ©ber^

fraurat Zlaucf für 5 [ 200 ITtarf. €s enthält <t95,0 qm bebaute ^lädje, jeöes qm
foftet 63,03 2TTarf unö 228<U cbm umbauten Haum, jeöes cbm öab/cr J3,« 2Harf

5u bebauen.

Das ©ebäuöe Hegt ringsum frei, ift öurcfj einen (Bang mit öem <ßc

fangenbaufe rerbunöen unö bcftcfyt nur aus r/ofycm <£rögefd?of unö Dadjboöcn.

Die (Brünöungen befter/en aus Brudjftcincn, öic Umfaffungen aus lUauersiegelu.

Das Dad} ift mit Sdjicfer als Doppclöad? geöecft. Die €ru?ärmung cinselncr

Häume gefdner/t öurd) öirefte Dampfbeisung, mäbrenö IDafd? unö Kodjfücr/c,

fomie öer H)äfä>ctrocfenraum öurd? öie mit Dampf erwärmten Kodj unö IDafdy

feffel fomie öurd} Croefenapparatc gelöst meröen. Die Pentilation öer Häume

ift erreidjt öurd) Zlnorönung oon fupfernen 2lb3ugsrör/ren.

d. Das Zlmtsgeridjts*<Bebäuöe.

(Erbaut ^877— (881, enDeitert J890, Dom Canöbaumeifter Bufdjicf unö

CDberbaurat Haucf für $ufammcu 69^800 2TTarf. <£s bat 27J8,oqm bebaute

(örunöfläd^e, jeöes qm foftet 255,M ItTarf unö 50426,0 cbm umbauten Haum,

jeöes cbm (5,:7 JHarf su bebaum. Die Kopfjar/l öer befdjäftigtcn Beamten

beträgt 325; öic Koften für eine Hutjeinbeit öafycr 2 138 ITCarf.

Das (Bebäuöc ftcrjt auf örei Seiten frei, foll an öer rierten Seite öemnädjft

ermeitert meröen, ift öurd} Perbinöungsgang mit öetu (ßefangenbaus r>crbunöen

unö bcftefyt aus Keller, €rögefcbofj, \. unö 2. ©bergeffbof. Die Bauart ent-

fpridjt öer in a unö b befebriebenen. (Eine I}cifjtt>affcrf?et3ung mit $efm ©efen

r)ei$t fonjob.1 öie Derb,anölungsfäle als audj öie Korriöore, (Erpeöttionen u. f. w. ;

3ur Ventilation fmö auferöem fünf ©efen porbanöen. <Bas^ unö JDafferleitungen,

s
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54nitt.

Das 2lmtsacrtd?t.

^cuerlöfcfyeinrtcr/tungen, clcftrtfdjc Klingelanlage. Die (ßrünöungcn finö in öruef^

fteinen gemauert unö hefteten nur $um fleinen (Teil aus 23eton.

Die (Befamtfoften 5er £)et3ungs * unö Dentüationsanlagen betragen

59500 Zttarf für 19 620,« cbm fjei$raum, für (00 cbm öafyer 505,0 ITlarf.
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6. Das Königliche StaatsgYtnnaftum.

Das Staatsgymnaftum, beftchenö aus 6cm (^mnaftal <ßebäu6e un6 6er

(Turnhalle, ift erbaut \S7S bis ^rübjabr (880 vom Can6baumciftcr Bufcbicf.

Die (Scfamt-Baufoftcn etnfd}lie$lid} 6er Itebenanlagen betrafen 565 800 21Iarf,

f
i mf ii uT V*

Gymnasium. (gnwtes ©bergefdjoß.)

unb iwar: vom Gymnasial <ßcbäu6e 5(8000 IXlatf, ({526 qm bebaute <Brun6^

fläche, je6es qm ^lädje: 208,», Itlarf, 2705( cbm umbauten Haumtubalt, je6es

cbm: U/Ts JTlarf) un6 oon 6er (Turnhalle (7 850 Xtlart, (50% qm bebaute

<S3run6fIäd}e, je6es qm ^lädje 57, :7 ITTarf, (72^,<> cbm umbauten Haumtnbalt,

jeoes cbm (0,» 2Ttarf.)

Die Sdjiiler3ar/I betrug (89( 6urcbfclmittlicb: 520.

Das <Bcbäu6e fter/t ringsum frei un6 heftest aus Keller , €r6gcfcf}ojj

un6 smei (Dbergeffhoffcn. 2lu£cr 6en £ebr3imtuem un6 6er 2iula enthalt 6as

<5ebäu6c eine fjausmannsmor/nung im Keller un6 eine ^eftorujor/nung im 3meiten

(Dbergefcfyofj.

Sämtliche <ßrün6ungen befteljen aus Beton, llmfafiungcnunöftarfc Sdjei6ungen

im Keller un6 €r6gefdjof aus Bruchsteinen (innerhalb 6er Ceb,r= un6 IPor/nräume

innerlich, mit Riegeln r>erblcn6ct), alles übrige IHauenpcrf heftest aus Riegeln.

Die Socfel un6 ^enftergerüfte unterhalb 6es f&rogefcfyojj $ujjbobens uon Hocfylifcer
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Das Königliche (Symnafium. (»Erbgefc^og.)

Porphyr, alle übrigen Crnir unb ^cnftcrcinfaffungcn, (ßeftmfe, <£cfarmierungen

von piniacr Sanbftein. Die 2HauerfIäcfjen oberhalb bes Socfels ftnb mit <ßrep

pincr Steinen Derblenbct, bie Dadjfläcrjen mit glafterten Ja^tegcln gebeert Die
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innere (Treppe unö öie Freitreppe por öem (Sebäuöe fiub in (Branit ausgeführt.

Die Kcllerräume fyjbtxx IDölböecfen , alle oberen Räume Balfenöecfen. (Sas

cinridjtuncj ift im gansen (ßebäuöe porfyanoen, ebenfo Hutj unö ^euer IDaffer

leitungen. Die Jlbtrittsanlageu finö nach Süpernfdjem Syftcm eingerichtet. Die

U>or;nräumc tperöen öurch getpöhnlidje <Dfenr;ei3ung, fämtlidje €er;rsimmer ein

fd^lieflid^ 2Iula öurch ITCittelörucf ^eijjuwifferr/cisung erwärmt.

Koften öer <£entralhei3iing betragen 32 700 Ularf, öie ju h%«oen Kauine

S\Oü cbm. Die I}ei$anlage foftet öemnadj pro \oo cbm 40ö 2Harf.

Die Bauart öer (Turnhalle entfpridjt genau 5er öes fymptgebäuöes. Die

Bettung erfolgt mittelft 3u?eicr eiferner Kegulieröfen.

?• Die Kunjigetüerbefdjule, fcie Bancjeu>erfeufd?ule un& bie <5efcfjäfts=

räume ber 2lmtsfjauptmannfcfyift.

ßür öie feit öem 3atjrc {7^ im Scr/loffe pietfenburg untergebrachte Kunft

afaöemie, ipeldje J876 $ur Kunftgciperbefchule umgetpanöelt ift, tpuröe 1385

jur €rlangung pon Bauplänen für einen Heubau eine Konrurrens ausgefdjrieben,

bei tpcicher öas projeft öes profeffor tt)arth in Karlsruhe öen erften preis erhielt.

Um öen Beöürfniffen öer beiöen Schulen unö öer 2tmtshauptmannfchaft $u

entfprecfjen, erfuhr öiefes projeft öffentliche Umarbeitungen öurch öen (geheimen

(Dberbaurat a. D. IDancfel unö öen (Dberbaurat Haucf. Unter Ceitung öes

festeren ift oer Bau in oen 3a^?rcn l887 ms l 89° 3ur Ausführung gelangt.

Das (Bebäuöe enthält nach ocr tDächterftrafe 3u öie Xäume oer Kunft=

geiperbefchule, n>elche öen nach Ztoröen gerichteten Uttttelbau mit Seitenflügeln

einnehmen; öie Baugetperfenfchule ift in öcm weftlichen, öie Zlmtshauptmannfchaft

in öem öftlicfjen (Sfebäuöeflügel untergebracht. Der Ce^tcre enthält im sroeiten

(Dbergefdjof sugleich öie IDofmung öes Direftors öer Kunftgetperbefcrnilc. 3eöe

öer beiöen Schulen unö öie Zlmtshauptmannfchaft, ebenfo öie Direftonpofmung

haben befonöere €ingänge an öen örei perfchieöenen Strafen.

Das poüftänöig unterfcllerte tßebäuöc befteht aus einem um \ tW m über

öie umgebenöen Strafen herausgehobenen (Erögefchof unö 5n>ei (Dbcrgefchoffcn,

öie 21ttifa öes UTittclbaues an öer IDächterftrafe reicht in öen Dachraum hinein.

Bei 166,M m cßefamtlänge öes (ßcbäuöes tyxben öie beiöen Seitenflügel eine

Frontlänge pon je ^7,M m, öie bebaute (ßrunöfläche beträgt 37\2,w qm.

Das KeUcrgefchof fyxt von Fufp00en 3U Jufboöen gemeffen eine fy>he

pon ^m, öas (Erögefcr/of 5,,5 m, öas erfte (Dbergefdjof 5,i0 m, öas 3ix>eite
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Die Kunfhjeioerbrfdjule unt> Kuiiflafaöcmic.

©bergefcrjoj; 5,0 m, 6te f)öl?c öer hfl |tPCÜCt1 ©bergefcfyoffe an öer lüddjtcrftrafe

gelegenen Ateliers beträgt 6/S0 m.

Pas Kellergcfcbof; enthält im iUittelbau ötc <£entralfyei5ungs Anlage für

öas gan3c (Sebäuöe (nur öie IDofmungen reiben gctDöfynlidje ©fenrjeisung er^

Ijaltcn), mit öen nötigen Hebenräumen, ferner öie (Byps (Bief?crei, öie Brennöfen

6er (Blasmalerei Abteilung, eine 2tltsa$l jum Vermieten beftimmte Räume,

6as Zlrdnu für 6ie Jtmtsfjauptmannfdjaft, foroie ZDtrtfdjaftsräume für 6ic per*

fdneöcncn tDormungeu.

Die Kunftgeroerbefdjule entölt

im (Erögefcbof?:

6ie 2Iula, 6ie Abteilung für piaftif, 6en 21usftellungs Saal, Räume für

Deforationsmalerei un6 Aquarellmalerei, Pireftoria^immer, (Erpeöition,

öibliotfyefjimmer un6 6ie l}ausmannstr>olNiung;

im erften (Dbcrgefcfjofr.

5tpei Kopierfäle, Cern^immer für Projeftionslerjrc, (Drnamcutscidmeu, Citf?o

graprne, Stcinörucferei un6 l^olsfdmciöcrei , ferner einen Cerjrfaal für Per

fpeftire un6 einen Referpcfaal;

im 3u>eiten (Dbcrgefcfyoj?

:

adjt Ateliers für iUalcrei un6 3roei ^eicf/enfäle, 6ie Abteilung für Pfyoto

graprne un6 für öaugeroerbe, forme öic Abteilung für (Glasmalerei;
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im Dad?gcfd>ojj:

3tt>et Säle für 2lft ^eidmen, fourie ein Jlufnafmtc Htelier für pfyotograpfyfd)e

£u>ecfe.

Die Baugetoerf enfdjule enthält

im €rbgcfdjofj:

bie fjausmannstpolmung, DtreFtor3tmmer, Bibltotfyrfsimmer, ein Ce^rjimmer

unb 5tr>ci Unterridjtssimmer;

im erften (Dbcrgcfdjojj:

ein Celjrsimmcr mit (ßarberobe, pier Hnterricf}ts3immer unb $n>ei Sammlung^

räume;

im $n)eiten (Dbergcfdfof

:

bas Konfcren33tmmer, ein pfyyftfalifdjes €ctjr3tmmcr mit Kabinett, ein <5i""n«

für Kombinations -Unterricht, ein Sammlungs3immer unb einen Saal für

^rci^anojcidjncn, toeldjer glcidfteitig als 2tula mitbenufct urirb;

im Dad?gefd)og:

einige Sammlungsräume.

Die 2lmtsljauptmannfd>aft enthält

im <£rbgcfd>o§:

Deftibül, eine fympt unb eine Xlebentreppe, bas Dor* unb 2lnmelbe3immer,

oas Dorftanos3immcr, ben Dcrfymblungsfaal, bie Kaffe unb fünf (Erpcbitions*

räume;

im erften (Dbergefdjof

:

ein Por unb H)arte3tmmer, 3tt>ci Limmer für juriftifdje Beamte unb fieben

(Erpcbitionsräume.

Ueber biefen (ßefdjäftsräumcn 6er 2Imtsfjauptmannfd)aft liegt bie IDolmung öcs

Direftors 6er Kunftgctpcrbefdjule mit befonberem (Eingänge unb befonoerer

tTreppenanlage unb gehören 3U berfelben nodj Häume im Dad?gefd?o§

.

Das ganse (ßebäube urirb — mit 2fusnatmie ber IDofynungen — burdj eine

<£entral()ei3ungs Einlage ertpärmt, unb ju>ar: bie Jiula mit 2Iusftellungsraum bureb

eine Dampf* (uft^ung, bie übrigen Xäumc einfdjlieflidj ber Korribore burdj

eine Dampf*ZDannroaffer=nieberbrucfl}ei3ung, meldjer porgetpärmte Cuft burdj

einen Pentilator 3ugefüf}rt n>irb.

Sotpeit eine Beleuchtung ber Häume erforberlid) ift, erfolgt biefelbe burefj <J5as.

Das in ben formen ber Xenaijfance erridjtetc (ßebäube fyxt einen Socfel

pon Beudjaer Diorit*porpljyr, in ben Strafenfronten finb Untcrfocfcl unb
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<Er6gcfa?o£ von €lbfan6ftcin, cbcnfo 6ie (ßcftmfe, tPäf/ren6 ornamentale (Teile uno

Konfolen sunt (Teil von Kunftftein aus 2tter$ig r/crgcftcllt iporocn fmo; alle

2T?aucrflädjcn, aud? 6ic 6er fjofumfaffungen, fin6 mit rötliaVn E>erblcn6ftcincn

befleiöct n>or6en.

Der Mittelbau an 6er Itfädjterftrafce ift Pollftän6tg aus Sanoftein fjergeftcllt

unb mit 5tr»ci 3^calf»9urcn ' fowic einer 2(n5al?l Statuen berühmter Künftler gc-

fdjmücft. Die (Srünöungen fämtliAcr Jflauem fin6 pon 23cton, 6ie iHauem

öes Kellcrgefdjoffcs von örudjfteincn, alle übrigen JUaucrn von Riegeln fycrgeftcUt

tporoen. Die (Treppen fin6 pon £auft£cr (Branit, 6ic (Treppe im fympt Pcftibül

ift \cbod} von öeuebaer Diorit Porpfyyr mit Baluftern pon J>oblu->cr Serpentin

ftein ausgeführt; 6ie ,fuj?bö6en 6es Peftibüls unö 6cs Cicbtfyofes, fonric alle

Korriöore fm6 mit JITcttladicr platten belegt, bcstcfjentlicf/ als Cerrasso^ufjbö6en

fyergeftcllt tporöen. Die llntcrridjtsräume fjaben Kiemcnfu§bö6cn pon €id>*n^

r/ol5 un6 amerifanifer/er Kiefer, öie 2lula unö 6er 2Iusftcllungsraum Cinoleum

Belag auf öeton erljalten. Die XDän6c 6er 2lula fin6 mit Stucfmarmor be

flei6et n>or6en.

Die (ßefamt öaufoften reiben betragen run6:

\. für 6as fjauptgebäu6e 1261000 IXlaxt

2. für 6ie Hcbcnanlagen 43000 „

3. für 6as 2ttobiltar 36000 „

Summa \ 340000 2Harf

un6 es entfallen oaniadj an Koften für \ qm bebaute <Brun6flaä7e 339,n 2TTarf

un6 für \ cbm umbauten Xaum J5,»7 JHarf.

8. Die Uniücrfttät mit ifjren §tr>eiganffriltert.

Die Unipcrfttät befin6et ftdj auf 6em 2lreal 6es cr/cmaltgcn, 6cm ^eiligen

Paulus genn6mctcn Dommifaner Klofters, 6em fogenatmten paulinum, tpclajes

pom 2luguftuspla£c, 6er (SrimmaifäTcn Strafe un6 6er Hniperfitätsftrafe be

greift n?ir6. Diefes Jlrcal mit öcn 6arauf befm6lidjcn Kloftergebäu6en, foarie

6er am <£n6e 6es fünfserntten 3afaf?unocrts erbauten Kloftcrfiräje $u St. pauli,

tpur6c 6er Uniperfttat pom fjer$og (fpäteren Kurfürften) IHortti im 3al?rc 1543

auf croige Reiten überliefen. Diefelbe ridjtcte 6ie (ßebäu6e für tb/re ^tpeefe ein

un6 erweiterte fte fpäter 6urä) 2iuffc§en neuer Stocfoerfe, fo insbefon6ere auf

6cm 2ttittclgcbäu6c, in ipeldjem bis sum 3af?re \8y\ bk Unipcrfitäts Bibliottjcf
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Uebungs3'mmcr Umrcrfttätstjcfjngpercins St. Pauli.

untergebracht war, von 6enen 5it>ci 2lnftcf)ten beige6rucft ftn6. ferner tft aud?

eine folebe pon 6cm im <£r6gcfcbo|| licgcn6en Hcbungssimmcr Pom Unipcrfttäts

gefangperein St. Pauli beigegeben. Unter öcn Säumen 6er früheren £HbliotfycF

bcftnöet fieb 6er allgemein als „Kreu3gang" bezeichnete überwölbte Durchgang,

t>om 2luguftusplafec nad? 6er lluipcrfitätsftrafk, tpelctjer in 6er Klofterscit öie

Kefeftorieu 6er HTöncbe mit einan6er perban6. 2lu 6en IPän6eu uu6 6er Pecfe

öiefes Derbin6ungsgauges famen bei einer im 3a ty
rc ftattgefuu6eneu grün6

lieben Kenopation, insbefon6ere beim 2lbfto0eu einer piclleidjt mehrere rjun6ert

3abre 6arauf bcfrnMicfj geipefenen Oncblage, lleberrefte pon (P>cmäl6en sum

t?orfcbem, tpeldje bei fpätercr genauer Unterfudmng ab enfauftifebe o6er einge

brannte IDadjsmalcrcicu erfannt un6 im 3d ^?rc uno ni ocn nacbfolgen6en

3abren pon einer 2lii5ar/l €eip3iger ttünftler, 6eu 23aurat Vv. (Dsfar ^Hot^es

an 6er Spifee, reftauriert ipuröen. £ei6er ftu6 6iefelbeu injunfeben 6urd? Jeucb

tigfeit un6 an6cre unabn?en6bare fcl^äMtd^e (Einnrirfungen faft pollftän6ig ipie6cr

jerftört.

2TTit 6er «Entroicfelung 6er Uniperfttät im Caufe 6er &cit eripiefen ftd> 6ie

erweiterten "Kloftergebäu6e 3U flein. 3nf°^0^i'ffcn R*ltbc im 3ar;re 1830 6as

12-
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fogenannte
<5 tt,in9cr^aus am 2iuguftuspla$e abgebrochen unö an öeffen Stolle

in öen folgenöcn 3a ^?rcn oas töebäuöe errietet, welches gegenwärtig öafelbft

unter 6er öeseidjnung „2Iugufteum" ftcf? beftnoet. Daffelbe follte ein Canöes

DenFmal für Se. ITCajeftät König ^rieoridj&uguft III. (öen (Beredeten) fein

unö tpar beftimnit, öic Zlula für offaiellc ^eierlidjfeiten, eine JInjar/l l}örfäle,

-— _^ M'^ n.J.Vf.- ^ Jfyn

Das 2tiijjnficum. (^tnftdjt com Itugnfhisplatjc.)

einen (Teil öer 23ibliotr;ef unö öen pfyyfifalifcfyen 2lpparat aufjuuer/meu. Der

<£nhr>urf ift, tr>as öie ^affaöe betrifft, Dom (Dberbauöireftor Sd) infel in Berlin«

im übrigen pom 23auöireftor (Beutebrücf in Ceipjig.

Die fortgefdjrittene <£nhpicfelung öer llniperfttät unö öie Zlnforöerungen öer

lieuseit fjaben weiter jur 33efdjaffung ausgcöerniter neuer Käume für öie allge

meinen t)örfälc, für Seminare unö öie Dertpaltung geörängt. <£$ ift öosfyalb

gegemrärtig ein Projeft 311 einem umfänglichen Um unö Heubau auf öem

XktaU öes paulinums im Auftrage öer Uniperfitätspertpaltung Pom 2lrcbiteften

Baurat Kojjbadj in Ceipsig bearbeitet unö pon öem Königlidjen JUinifterium

fotpic öer Stänöeperfammluug 5ur 21usfüf?rung genehmigt tporöen. Paffelbe ift

an fpaterer Stelle nxiter befyanöclt.

Heben öen auf öem 21reale öes Paulinums befiuölicfyen llniperfitätsgebäuöen

fnö im Caufe öer ^eit, insbefonöere feit öem 3a *?rc 1^65, öurd? öas ^ortfer/reiton



[H2

öer IXttffenfcfyift bcötngt, eine größere Jinjal^l (ßebäuöe für afaöcmifoy Spejial

3nftitutc im fogenannten 3ol)annisir^l unö auf angrcn$enöcm Zlreal im ©ften

Ccipsias errichtet rooröen.

<£s ftnö öics r/auptfädjlicrf, nadj 5cm ^citpunftc ifn-cr (Erbauung:

öte Stcrntpartc,

bas prjyfiologifcrje 3nftitut,

bas <£f>cmifcrje Caboratorium,

öic anatomifa?c Jlnftalt,

öas pfyyfifalifdjc unö inincralogifaV 3nftitut,

bas «goologtfcrjc 3nftttut,

bas CanöroirtfcljaftUcrjc 3nfHhit,

bas 23otanifdjc 3nftitut,

bas Patfyologifd)c unö oygienifebe 3nf^tut

öic Pfydnatrifcbc unö Hcrvcnflinif

bas pfyarmaFologtfdjc unö poHfltnifctye 3nf^u^
öic Uniperfttäts ^rauenflinif

.

23ct öen (Entwürfen 5U öiefen (Bcbäuöcn ift öic innere «^tpccfmäfjigfcit in öen

Poröcrgrunö gefteUt unö folcfye, tpic öurdj öic 33enu£ung fidj geseigt fyxt, in öurd)

aus befrieöigcnöcr IDeifc erreicht iporöcn. ITur bei öer in neueftcr £tit erbauten

^rauenflinif ift man audj 3U einer reiferen (Scftaltung öer Jaffaöe gelangt.

€nölidj ift in öen 3afjrcn 1887—1891

öie neue Uniperfttäts Sibliotfyef

an öer 3cctr/openftrat?c — im Süömeften Ccipsigs — erbaut iporöcn.

a. Das pfyyfiologtfaV pripat Caboratorium unö Spcftatorium

öes leiöer 5U früf? perftorbenen Profeffors Dr. £3crmaf, ipcldjes nadj öeffen

(Toöe von öer XPittrc öer Hnipcrfttät überariefen unö translo$tert nwröe, öient

3ur ^eit öem mattyematifef/cn Unterricht. Daffelbc ift befonöers $um ^u>ecFe öes

ptjyftologifcfycn 2(ufcr^uungsunterricbtes, mit Benutzung öer Pläne pon öen großen

l)örfäicn öer Royal Institution unö öer Royal School of Mines in Conöon,

pom Saurat Ulüller projeftiert unö im 3a^?rc ^70 erbaut a>oröcn. Das

(ßebäuöe umfd}lic£t, aujjcr öem großen fy5rfaal, Kaume für tt»iffcnfd>aftiidye

Uutcrfudjungen unö Vorbereitungen $u öen Porlefuugen, 23ibliotr>cf, Käume für

3nftrumentc unö Apparate, Haltungen für öen Jlffiftcntcn unö öen Diener.

Das grofe 2luöitorium enthalt in öer 2Hittc eine Mirena für öen Portragenöcn

unö (Experimentator, öafyinter einen djemifetycn Ijerö mit (Tafel- unö <8laspcrfa?lu$,
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glatte tt>an6flä<fjen $ur 2lufnafmie von projefttonsbil6ern , Porrid?tungen 311m

2lufbängen von <$eicr»nungen unb in adjt anfteigen6en , ftreng nadj «Lachez,

Acoustique et Optique des salles de reunions publiques» fonftruierte Si$

reiben 3U 409 Si^pläfcen unb etwa \00 Ster;plä$e. 3m Wittel 6er oberften Si£

reiljeift eine Plattform abgegrenst, roeldjc sur 2tufftellung 6er mittels Driimmont'fcfjen

fmif lll lf T
IhniWIilitll

Das pljyltoloajfdjf pritxit'Itiborätorium anb Spefttitoritim.

Kalflicbtes proji$ieren6en "Kamera 6ient. Jjinter 6er Plattform liegt ein fleines

optifdjes 5mimcr fy'lioftaten. Die (£rleuditung 6es 2tu6itoriums tr>ir6 aus

fd>lie^lid> 6urdj Decfenlidjt, in 6en 2Iben6ftun6en 6urcb eine über 6as (Dbcrltcrjt

fenfter ge6reb,te (ßasfrone mit großem Sonnenbrenner un6 96 2Irgan6fd?en

23rennern un6 Kefleftoren bewirft. ZPär;ren6 6er Projeftionen u?ir6 6as Ci*t

6urdj eine über 6em fenfter laufen6e f£r?n?ar$e ^ilstucfjgaröine abgeblen6et. Der

<Sar6crobcraum ift in 6er gansen 2lus6crmung 6er Si$reir/en unter 6enfelben
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augeorönet. (Beweist unö pcntiliert wirb öas Auöitortum mittels Caloriferes. Als

Beroegungsapparat beim <£rperimcntieren öientc früher eine Ifaumpfdje partial-

turbine, rpcldje von 6er Mirena aus in (Saug gefegt unö reguliert tperöen fonnte.

Der Bau öeeft ca. <k\6,& qm <ßrunöfläd?e unö öie fjerftellungsroften haben

fid? auf runö 65 700 JTIarf belaufen.

b. Das anatomifdjc 3nftitut.

Der Bau für öas anatomifchc 3nftitut ift nach öen (ßeöanfen öes profeffors

Dr. f)is Pom Baurat Jllüller geplant unö uwröe in öen y»fyctn (372 unö

1873 ausgeführt. Die <J5ebäuöefrontcn mufften auf öem pon örei Strafjen unö

einem öffentlichen plafee begren$ten, trapezförmigen Areal sum (Teil öipergent

mit öen Strafen fluchtlinien gerichtet iperöen, um fpifce, £id>t unö Cuftjugang

nad) öen 3nnenrdumeu ftörcnöe (ßebäuöenrinfel 5U per

meiöen. Die (ßebäuöe, tpcldjc einen grofjen rcdjttpinfeligen

fjof umfdjliefjen unö teils öreigefdjofftg, teils 3tPeigefehofftg

fmö, enthalten stpei gefdjieöcne Abteilungen für öie allge

meine unö öie topograpfnfdjc Anatomie. Der mit öer ^ront

nach öer Ctebigftrafje fter/enöe ßauptbau umfdjlieft öie

Räume für öen theorehfeben Unterricht, ein großes öurä)

3n?ei (ßefdjoffe ftdj erbebcnöes Auöitorium, ein fleincres

Auöitorium, Porbcreitungssimmer, Caboratorien unö Xdi*

frosfopiersitumer für öie Profejforen, Sammlungsräume,
Das anatomifäe 3nf*itut. Bibliotljef, €raminanöemimmer, Arbeitszimmer für 2He
(5<bnitt burdb ben (Eisfeüer . j- — ,\

anb bus 2tnbitorinm )
d

?an,fcr ' tD^a?ner unö 21Toöellcur unö IDor/nungen für

öie Afftftenten. Die ^iügel unö öas Quergebäuöe ent

leiten Säle für öen praftifdjen Unterricht an €eid?en, Präparier unö Operations
fäle, einen größeren, mit öem Auöitortum in Perbinöung ftehcnöcn Demott«
ftrations unö Jttifrosfopierfaal, Arbeitsräume für öie profefforen, Räume sur
Cagerung unö Dorridjtung öer Ceidjen, 3njeftionsraum, €is unö Spiritus

fammern, IDolmungen für JlTecr/anifer unö Auftpärtcr unö in Dorbauten Keffer,

2ttafduncn unö Dentilatorenraum. 3n einem Aufbau ift öas Atelier für öen

Photographen eingerichtet.

2ttit Ausfdjluf? öer IDofntungen, welche (Dfenheisung haben, iperöen öie

Räume öureb eine Central Dampfluftfjeisungsanlage eripärmt unö öurdj einen großen
Centrifugalpentilator mit reiner Cuft perforgt. Die pfr Jjet3fammeru mit öen
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Dampffpiralen, roeldjc oie f)ci$luft in oie oerfdu'eöenen Räume abgeben, ftno in

einem Iforrioor unter oem lfellergefdjofj, öem 23eoürfnis cntfpreayno, angeordnet.

Das grofe 2tuoitorium ift für ca. \6S Sitjjc in fdjarf anfteigenoen Sttj

reiben, nad) Lachez, «Acoustique et Optique des Salles de röunions pu-

bliques> (paris (8^8) augelegt, Ijat Decfenlidjt uno fyofyes Settenlidjt, (Einridv

hingen $ur DarfteUung r>on Projeftionsbilöern mit ttalflidjt ooer eleftrifdjeut
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Cidjt an öer großen fifcfrcicn XDanö, grofe rerfdnebbarc Cafcln unö Hollen mü
Kurbel unö (Betriebe 511m f}ängcn unö Jlufste^en von gemalten öilöern.

Die gefamten Baulicfyfeiten beöccfen eine (ßrunöfläcfye von ca. 5556 qm

unö fyaben, einfdjliefjlicfy öer (Einrichtung, einen i3aufoftenaufnxinö ron runö

52^200 IXlart erforöert.
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c. Die 3nftitute für Pi)y\it unb JHineralogie.

Der Pom Baurat 7X1 filier cntnx>rfene, ptergefdjofftge Bau, roeldjer einerfeits

oes im 2Ttittel liegenden tTreppenfyaufes öie Käume oes pr^ftfalifayn, anoererfeits

ote öcs mmeralogifdjcn 3nfntute umfdjlieft, rrmroc, $ur 2lbtpeljr oer <£rfd)üt-

terungen bur&f ^afyrperfeljr, entfernt pon oer Strafe, mitten im (ßarten errichtet.

3m Socfelgefdjof oejfelben ift IDofmung mit einer JDerfftätte für öen ZUedjanifcr

Das pljyftfalifdfe 3njKhit.

bis pfypftfalifdrcn 3nftituts, ferner finb Häumc für praftifdjc unb fynt^etifdje minera^

logtfdjc Arbeiten unb Dorratsräume porfyanoen, im (Erogefdjofj unb im erften (Dber*

gefdjofj fino öie Caboratorien für pfyyfifalifcfye unb djemifdje Arbeiten, Sammlungs*

räume unb 2luöitorien cingerid?tet. Der grofe, über oas (Erogefcfjof? erfyöfyte tjör*

faal 6er pfyyftfalifdjcn Abteilung mit 200 Si^en, ipcldjer an 6er XDeftfeite porgebaut

ift, fyat Seiten- unb Decfenltdjt, Cuftfyeisungsanlage mit Pentilation unb oireften

Zugang pon 2tu£en. Das stpette (Dbergcfdjof entölt 5tpei Profefforroolmungen,
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von öenen eine $ur ^eit für öie £wcd* öer geologtfcrjen ^nftalt un6 Boöen

unterfucfmng benutjt wirb.

fiut Ausführung öes 1250 qm (ßrunöfläctjc beöecfenöen Baues, tpcldjc in

öen 3ahrcn 1^70 u"° \37\ erfolgte, rcuröen 234 850 IVLart, 3U Heueinrichtungen

aujjeröem 17 150 ITCarf penrenöet. Der (Befamtfoftenauftpanö beträgt öemnaä),

einfchliejjjlich 6er (ßartenanlagen unö €infrieöigungen, 502000 2Harf.

d. Das 3oolo<jifct)e 3n f^ tut -

Der $u>etflügeUche, fpiljipinfelige €<fAusbau, an öer Brüöer* unö Cbal

ftrafte, mit fymmetrifch in Oer inneren <£cfe I^erausaefcrjobcnem ^örfaal ift im

fjauptbau piergefchofftg. Das Socfelgcfdjof entölt öas Aquarium, Stallungen

für Perfudjstierc, Brutraum, Käumc 511m fjäuten unö JUacerieren, XDoImungcn

für fjausmanu unö Jtufmdrter, Dorratsräume, Züafcrjfüdje unö bk Cufthcisungs

anläge 5ur (Enpärmuug öes großen Auöitoriums; öas <£rögcfd>of neben öem

großen fjörfaal mit feinen nebenräumen größere Caboratorien unö Arbeitssimmer

für Profefforen, Affiftenten unö Stuöierenöe, Arbeitsraum für öen tfonferpator

unö öen fymsmann unö Sammlungsräume. Das erfte (Dbergefcboj? birgt in pier

größeren unb pier fleineren Sälen öie reichhaltige Sammlung, unö bas jmeite

(Dbergefchoj* ift $u 3u>ei größeren IDohnuugen für profefforen eingerichtet. Der

3nncnpcrfc^r unrö öurch nebentreppen unö Auf3ug erleichtert. Das grofje Auöi

torium fyat in elf anfteigeuöen Si^rci^en ca. 156 Si§c, Decfenlidyt unö fjofyes

Seitenlicht. Unter öenfelben beftnöet ftdj öcr (ßaröcrobenraum. Der Hcubau

umröe in öcn 3a *?rcn 1878 unö 18 79 pom Baurat ittüller ausgeführt. Der

felbe beöecft, ab3Üglich öes Cidjtl^ofes, ca. 1680 qm jlädpnraum unö öie fjer;

ftellungsfoften haben fidj, einfcbliefjlich öes größeren Ceils öer (Einrichtung an

itTobiliar unö Apparaten, auf runö 555 200 2Harf belaufen.

c. Das lanöroirtfchaftlicr/e 3nftitut.

Der Bau für Cehrgegenftänöe öer Canönnrtfdjaft — €cfe öer Brüöer- unö

Stephanftrafje — muröc gleichzeitig mit öem 30ologifchen 3nf^ni* l 8 <9 1,0,11

Baurat 211 üU c r aufgeführt. Derfelbe bilöet eine ftumpfannfeligc €cfe mit

^lügeln unö an öer 3,tT1cnfc^c porgefchobenen Auöitorien. Das Socfelgefdjof

birgt öie IDohnungcn für 5tpei Auftpärter, Dorratsräume unö in einem füölich

gelegenen Dorbau ein flcines ©eipäcr/shaus sum g>üditen von Perfucb/spfla^en

für öie im <£rögefcho£ eingerichtete agrifulturchemifchc Anftalt. neuerlich ftnö
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öie Häumc öes <£rögefcfyoffes, tr>eldje in größeren unö flcincrcn phyftfalifcfyen

unö djemifdjeu Caboratoricn, (Erperimentier , Sammlungs , Direftorial , 2lfftftenten

$immern unö 2luöitorien beftcfyen, 6er pfyyftfalifcben Chemie öienftbar gemacht

uwöen. 3m erfan (Dbergefd^of ftnö öie Kemme für (Geologie unö öoöenfultur,

Botanif unö lanbtDirtfcfyaftlicfye Cedmif, Ciersuchtlefyre, Sammlungen, 23ibliotfyef

unö Direftor untergebracht, im 3t»eiten (Dbergefdjofj ftnö 3u>ei IDolmuugen für

Profefforen eingerichtet.

Die (Srunöfläcbe, roelcbe pon öem (5ebäuöe beöecft unrö, mtf?t (245 qm
unö öer Koftenaufnxmö besiffert ftcfy für öen Iteubau auf 2.x> 850 Ittarf, für öie

Einrichtung auf J8 350 Jttarf, $ufammen auf 254200 JUarf.

f. Die Peterinärf linif.

Die (ßebäuöe für öie Deterinarfliuif, in öer 3ofjannis 2IUee gelegen, finö

im 3a!?re (875 rom Baurat JUülter errichtet rooröen. Das l)auptgebäuöe

Die Dctcriiiärflinir. «Er^efctjoß.)

enthält im JUittel einen großen bis unter öas Dadj reicfjenöen Demonftrattons

räum mit Scfymicöcfeuer unö HXirmuxtfferapparat sunt Dorfüfyren unö Unter'

fueben öer größeren franfen {Tiere; beiöerfeitig anftofienö Stallungen für pferöe,

Kinöer, Riegen, Schafe ic. unö ^utterbööcn. 3n ocn Seitenteilen ftnö 5tr>ei*

gefd>offtg angeorönet, einerfeits öie Zlrbcitssimmer für profefforen unö llfftftenten,

ein grö0erer Sammlungsraum unö als fjalboftogon vorgebaut öas iluöitorium
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mit fyofycm Seitenlicfy; an6ercrfcits ZPolmungcn für 2Iffifteutcn un6 IDärtcr.

Pas ncbcngebäu6e umfcbliefjt 6cn Seftionsraum ,
Kontuma^ un6 Kollerftall

für Pferbe un6 5tr>ci Käume für franfc t}un6e.

Die (Brun6fläcbc, welche 6ic <ßebäu6c einnehmen, beträgt für öcn l)auptbau

855, für 6en Hcbenbau \ ~<v,, $ufammcn [0{\* qm. Der (ßefamtbaufoften

auftr»an6 fyat ficr», cinfcblief?lid> 6er (Einrichtung an (Beraten, 6er ausgc6efyntcn

(£infric6igung, 6er (Bruben un6 Scblcuficnanlagcn auf run6 9" 500 ITIarf

belaufen.

g. Das botanifdye 3nftitut.

Der botanifcfye (Barten rr>ur6c in 6en 3afyrcn 1875 bis J878 nad? 6en

36een 6es Profeffors Scbeuf angelegt un6 in 6emfelben 6rei getrennte 23autcn

errichtet; ein <ßebäu6e für 6en afa6emifd?en Hnterridjt, ein fleineres IPofmfyius

\\ m
1

1 1 h |

fetjrgcbjubc &« botanifdjen 3nf*ttuts. ((Erbgcf^ofc.)

für 6en (Bartentnfpeftor un6 6ie (Bciräcbsfyausgruppc. Das erfterc entölt im

SocfcIgefäSofi 6ie IDofynung 6es ilteAanifers un6 fyiusmanns, UX'rfftätten, Vor

ratsräume un6 ein naeft Hor6en angebautes (£r6fyaus für pfyyftologifcbc Unter

fuebungeu, im <£r6gcfd?ofi 6as an 6er Kücffeite fyerausgebaute, fyalbfrcisförmige,

6urcfj 3»ci (Sefcboffe auffteigen6c 2(u6itorium, für ca. \öü Sifec mit Dccfenlicbt

un6 fyofyem Seitenlidjt
, Porbereitungsraum , taboratorien un6 JHifrosfopicr

3immer für profefforen, Jlfftftenten un6 Stu6icren6c, Sammlungsräume, im
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<Dbergefd>oß bos Herbarium unb bie IDobnung bes Direftors. Die (ßewadSs

bausgruppe bcftcfjt aus jwei größtenteils in £ifen fonftruierten , parallel naA

Süben gerichteten fallen, welche in elf Abteilungen perfdnebener f)öty geteilt

unb burdf $wei überbaute (ßäuge miteinanber perbunben fmb. 3n ocm S^ßen,

pon ben (ßewäcbsrjäufern unb EVrbinbungsgängeu umfcfyloffenen reftangulären

l}ofe ftefyt bas aetyteeftge IDarmwafferaquarium in Perbinbung mit bem Palmen

fyaufe. Die Porbauten an ben größeren Pflan$enl?äufern enthalten Arbeits unb

-j-H n| i «-+-H- - -+-

Sdjnitt burd> bie öetradfsliausatilage bes botanifdjen ^nfHtutes.

Cagerräume, eine IDorjnung für ben ZUafduniften, Kcffel unb jnafdjinenraum.

Das «Erwärmen unö (Temperieren ber Pflan$enabteilungen wirb burdj Dampf

wafferfy^ung pon fünf unter ben Pflanjenr/äufern angelegten IDarmmaffer

cirfulationsfeffelu aus bewirft. Das (ßießwaffer, welches mittels Dampfpump

u>erf uady ben teilweife turmartig aufgebauten (Sängen gehoben unb buxdf

Dampffdtlangen in ben Heferpoircn mäßig angewärmt wirb, ift jeöer ber 2Jb

teilungen $ugeleitet.

Die (ßebäubc, Pom Baurat iTCüller entworfen, bebeefen $ufammen runb

55.>0 qm <*5runbfläd)c, wopon 2055 qm auf bie (ßewädjsfyausgruppe, 1285 qm

auf Unterridrts unö IPolmgebäube fommen. Der 8aufoftcnaufwanb beziffert

ftcr? auf runb 556 800 2TTarf, wopon 21900 auf bie (ßartenanlagen unb 16 900

auf Cinridjtungsgegcnftänbe
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h. Das f liitif cf?c tfuöitorium

ift in öcn 3a^?rcn J 8?9 un& J880 nadj öen ,foröerungen öer Profefforen

IDunöerlidj unö IDagner ix>in Saurat IHüller geplant unö ron öer

llnirerfttät an öen l^auptforriöor öer ftäötifcfyen Kranfenfyausbaracfen angebaut

rooröen. €tne eigenartige (Seftalt (?at öaffelbe tpegen öes Seitenlidjtes für Öen

}-i I > 1 1 1 i i i f
1*"

Das flimfdjc 2tnbitorium.

"Korriöor öer Kranfenfjausbaracfen unö mit befonöerer Hücfficbt auf Deinen

ftrationeu an Kranfenbetteu erhalten, n>elcbe für öie Dorlefungen aus 6en 23a

raefen eingefahren nxroen. Das (Bebäuöe enthält einen t}örfaal 5U (36 Sitsen

mit Decfen- unö fy?r/em Seitenlicbt, unter öen anfteigenöen Sifeen liegt öer

(Baröeroberaum unö, in 5n>ei (ßefdjoffen angeorönet, Caboratorium ,
23ibliotr/ef,

2lrd>ip, 2tufcntfyaltsräume für öen Profeffor unö 2Pärter ober IDärterin. Der

l7örfaal tpirö öurdj eine fuftfy^uugsanlage ertpärmt unö rentiliert. Der 23au

beöecft ca. 557 qm (Srunöflädje unö öer Saufoftenaufnxmö J^at 55600 2Uarf

betragen.

i. Die 3rrenflinif.

Die Baulictjfeiten für öie ^rrenflinif ftnö nad? öem Programm öes Direftors,

Profeffor Dr. ^lecr^fig, Pom Saurat 211 ü II er entworfen unö ausgeführt. Der

Heubau tpuröc im 3ahrc J 880 begonnen, (882 pollenöet unö öem betriebe über

geben. 2In öer 3<>b
f
annis 2lUee ftefyt öas IPolntgebäuöe öes Dircftors c, öar/inter eine
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Die 3rrf«W«"«'- (iageplan.)

(ßebäuöegruppe, aus öem porgefchobenen Dernxütungsgebäuöc, öem Kranfenfyius

unö öem rücffcitig angefdjloffenen IPirtfdjaftsgebäuöe (^rauenabtetlung a, IHänner

abteilung b) befteb/euö; hinter öiefer in öer 2Uittelad}fe ift öas Kcffol - unö

JTtafdnnenljaus d unö feitlicfy ein ^f^Uor^aus e für anfteefenöc Kranfc erriebtet.

Das Pertpaltuugsgebäuöe umfaßt in öen beiöen unteren <5efd>offen Portier

5immer, (Erpeöition, Konfereii5 unö IDartesimmer, I)ireftorial3immer, Kaumc

511m <£rperimentieren — 3U cbemifcfyeu unö mifroffopifcfjen Unterfudningen —
unö öas 2luöitorium mit Porbereitungsraum; im oberften <ßefcr/of IDofmungen

für 2lffiftenteu unö Dermaltungsbeamte.

I)as Kranfenfjaus enthalt für jeöes 6er (ßefcfjlcdjter fteben öunfy Creppen

fyiufer gefdneöene, öireft 3ugänglidje Abteilungen, von meldten $n>ei im örei

gefcfyofftgen ITCittelbau, 5tpölf in öen jtpeigefcfyofftgen Seitenteilen unö öen redjt*

tpinfelig auftofenöen ^lügeln untergebracht ftnö. 2lm (£nöc jeöes ^lügels jtnö

örei tTobscllen mit abgefcfyloffenem Korriöor angebaut unö 5tt>ifdjen öen Korriöoren,

tt>cldyc öas Kranfenfyaus mit öem H>irtfdjaftsgebäul>e perbinöen, liegt im €rö^

gefebojj öas <£entralbaö, im ©bergefdjof eine Kapelle mit Hcbenräumen. Alle

Abteilungen fjaben i^re eigenen nebenräume, Korriöor, tDafö* unö &abc*

3immer unö Klofett.
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3m IPirtfoTaftsgebäuöc ftnö Kodjfüdjc, ilufmafd^raunt, ^uridjtcraum, Spcifc

fammcr, XDafätüdfc, Crocfenfammcr, Holl unö plättftubc, IDäfaymagasin unö

IDobnungcn für öen 2Uafdnniftcn unö öas übrige öctricbspcrfonal eingerichtet.

DerDcntilatorcnraum, eine IDcrfftättc für öen Ittafclnniften, eine Dcsinfeftions

fammcr für Dampfbetrieb, öcr Ceidjen unö Seftionsraum, fmö neben 6cm

f 1 1 1 1 f n i i T

3folifrhö«*.

Die ^rttntlimt.

grofen Keffelraum unö 6cm Jttafdjincnraum im Kcffel- unö 21Tafctjinenb,aufe

angelegt.

Das Kranfeubaus, u>clcfycs aufkr öen größeren "Kranfcnräumen \5 €in5el

Sellen Ijat, umfajjt ca. J0050 cbm Kaum unö ift mit 125 Kranfenbetten unö

26 Setten für öas IPärtcrpcrfonal befetjt.

Die €nr>ärmung öcs tfranfenbaufes unö Pernjaltungsgebauöes unrö öurdj

eine centrale Dampfluft* unö Dampfu>affcrl?ei$ungsanlage, öie Cufterneuerung

öurd? 3n?ei ^lügctecntilatoren bewirft. Drei grojje Dampffeffel, meiere suglcidj
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5um Betriebe öer Dampffod) unö Dampfipaf&fücbe, 6er Desinfeftion unö öes

It>äfd>etrocfenapparates ötenen, geben öie motorifaje Kraft für öie Dentilatoren

unö pumpen. Das Crinf unö IDirtfcbaftswaffcr wirö aus einem JTTafdnnen

brunnen nad? öen im JDafferturm fter/enöen f)oa?referpoiren geörücft, für öie

Bäöer in jwei mit ben Heferpoiren perbunöenen, swifdjen öen Dampffeffeln

liegenden unö mit öen abgefyenöen ^euergafen geeisten IDarmwafferFeffeln

erwärmt unö über Had?t wann ersten. Kaltes unö warmes tDaffer ift jeöer

öer Abteilungen 3ugefür/rt.

Das 3folierfyius ift öurd) fleine Calorifcres, weldje im Kellergefdjof

fielen, gel?et$t unö penhliert, unö wirö pom Keffelfyaus mit faltem unö warmem
IPaffer perforgt.

Die (ßebäuöe beöecfen, öas Dtreftorial;

wofmgebäuöe 2<H, öas Perwaltungs , Kran

fen unö IPirtfaTaftsgebäuöe 50S7, öas

Keffel unö Jttafdnnenfyaus öas $<y

Uerr/aus508, sufammen runö ^076 qm(Srunö^

fläche unö öie ^erftellungsfoften traben, ein

fcfyliefjlicb öer Ausftattung, öer ausgeöermten

Umfrieöigung unö öer (Barteuanlage runö

789^00 lUavt betragen, wopou runö

60000 lUart auf €inridjtungsgegcnftänöe

3U rennen fmö.

Die ^rrcnflinif. (DireFtortPoljnatig.

<£rJ>gcf*o§.)

k. Die f?eilanftalt für tfugeuf ranFe,

welche erft in neuer «Seit in öen Bcftfc öer Uniperfttät übergegangen ift, wuröe

früher von einer prwatgcfellfdjaft perwaltet unö für öiefclbc in öen >r,ren
bis <RSS öer Heubau in öer £iebtgftraf?e pom Baurat Jttüller errietet. Das 1820
aus frciwiUigen Beitragen unö Dermäduniffen t>om profeffor <£. p. Kittcria?

gegrünöete >ftitut ift öie ältefte unö größte afaöemifcfje tfugentjeilanftalt in

Dcutfctjlanö unö unterfa>iöet ftd? pon öen anöeren öerartigen Anftalten öura>

befonöere, fogenannte fcageräume für KranFe, weldje öas Bett nidjt r/üten

müffen. Der Bau ift örei unö picrgefdpfftg unö enthält im Socfelgefdjof Koa>
unö iPafdjFuay, Spülfücfje, Xoll unö plättftube, beiöerfeitig IDor/nungen für

fjausmann unö iliafdnniften. Der (Dberbau umfdjliefjt im mittleren r^r^ren

Ccile, aufjer öer #ur unö Creppenfausanlage, im «Erögefdpfj öen fjörfaal für
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60 perfonen, Säume für Huterfuctmngen, Dtreftorial unb HXirtestmmer, portier

löge, in ben (Dbergefdjoffen Konferen3faal, IDolwuugen für 2lffiftenten, ©K'rin ,

Scr/u>eftern , (Einselsimmer für 3af}lenbe ftranfe, 2ttaga3ine, in ben Seitenteilen je

5u>ei Kranfenftationen mit ITebenräumcn. Die (Ermärmung öer JInftaltsräume,

Torräume, Crcppen unb Korribore erfolgt burefy bireFten Dampf, 5er größeren

"Kranfenfäle burefj Dampfluft , aller übrigen Säume burdj Dampfmafferr/eisunoi,

bic Dentilation burefj 2lfpiration. Das Kodden unb lüafdjen mit Dampf, unb

bk Perforgung mit marmem unb faltem IDaffer, mirb von einem hinter bem

fyiuptgebäube errichteten, größtenteils unter bem Hireau liegenden Kcffcl unb

Hiafdnnenhaufe aus betrieben. Die i}ei3fammern für bie Dampfluftfyei$ung mit

ben Dampffpiralen liegen in einem Korribore unter bem Socfelgefdjof, melcber

feitlidjen Cuftjugang burd} überoeefte Schächte r^at.

Die (Bebäube nehmen eine (Brunbflächc r>on ca. U96 qm ^n, von melcben

J075 auf öas £)auptgebäube, \2\ auf bas Keffel unb 21Tafd)inenljaus Fommen.

Der Koftenaufmaub r/at fieb, einfcrjließlich 6er llmfriebigung, 6er (Bartenanlagen

unb öer (Einrichtung an Mobiliar, Letten, IDäfdjc ic. auf runb 2fi l
) 250 SlarF

berechnet.

I. Das pr/armafologifdye 3 n f* ^

*

u * uno 0lc poliflinif.

Das fyiuptgebäuoe für bie beiben Jlnftaltcn, meines bk norbmeftliche €cfe

einer StraßenFreu3ung bilbet, mar in 2lusoefyiung, (Srunbform unb Saumglieberung

burdf 2lreal uno Forderungen öer 2lnftaltst>orftänbc in 23esug auf €age, Cidjt,

£uft, <3u9änglid)feit unö ftörenben StraßeimerFehr beftimmt. Die (Bebäube

mürben Dom 23aurat ITC ü Her entmorfen, J888 poUcnbct unb ber JJcnufcung über

geben. 23etbe 3nf^tutc fin0 pertifaler Sichtung nollftänbig gcfdjteben; im

nörblicrjen größeren Flügel ift bas pr/armafologifdje 3nftihu\ *m u>«ftlid^cn bas

poliflinifdje untergebracht. Der nörblicfye ^lügel entr/ält fcf>ot5 Saume

für elementare Arbeiten unb Dorräte, im (Erbgcfcrjoß ein großes 2tubitorium

mit [50 Si§en, Caboratorien für plyyfifalifdjc unb djcmifcfyc Unterfuchungen,

tEier unb <£rpcrimenticr3immer, im (Dbergcfdjoß Sammlungsräume, Prüfungs

fäle, einen Saal 3U mifroffopifer/en Hebungen, 23ibliotfjef unb DireFtoriatymmer,

in ber 2Uanfarbe bic IHecr/aniFermerfftätte unb $u>ci fleinerc tDolmungen. £um
<£mftellen unb galten Fleiner Derfucr/stierc ift ein Stallgebäube unb ein IDaffer

becFen im (Barten angelegt.

Der meftlicr/c (Teil ift im <£rbgefcr/oß urie im (Dbergefcfjoß für ^mecFe ber

mebi3inifcr;en unb djirurgifer/en poliflinif eingerichtet unb enthält 2lubitoricn $u
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je 100 Sifeen, Caboratorien, Dtreftorialsimmer, größere Hnterfuchungsraume für

perfdjie6ene Kranffyeitserfdjeinungen un6 <£iti3cl3cUctt. IDofmungen für 2lfftftenten

un6 IDärter ftnö in 6er 2Tlanfar6e untergebracht. I>ic gefamten Anftaltsräumc

tper6en 6urcfj yoci Dampfnie6er6rucf t}ei5ungsanlagen 3tt>ecfentfprecf}en6 enpärntt

un6 pcntiliert.

Die öaulicrjfeiten beöecfen \b<\5 qm (ßrunöfläc^c, un6 hat 6er "Koftenauf

roan6 für 6ie Bauausführung 56 J 850 JTlarf
, für 6ic (Einrichtung <H450 2Ttarf

betragen.

m. Die Uniperfitäts ^rauenf linif.

Dicfcr Heubau fann als Schlu0glie6 in 6er Kette 6er an 6er Ciebigftrafe

gelegenen mc6i3inifch naturtPtffenfchaftlichcn llniperfitätsbautcn Ceipjigs gelten.

Die Zlnftalt umfaßt (ßeburts^ilfe un6 (Synäfologic un6 u?ur6e 6urdj 6en Baurat

2tru>e6 Kombach ipärjren6 6er ^arjre J889

—

\8y{ erbaut. Die tedmtfaV

©berleitung ruhte in 6eu £}än6en 6es (Dberbaurat Haucf.

Auf 6eu, infolge 6er tiefen Cage 6es Baugrun6es, 8 m tiefen ^un6amenten

ergebt (ich 6as in Kocblitjer Porphyr errichtete untere <Er6gefcho1|. Der rpeitere

Aufbau ift mit Riegeln aus 6en HUers6orfer IDerfen un6 unter bcfa^ei6ener

E>ertpcn6ung von Zieraten in gebranntem Chon perblen6et.

Der ard^iteFtonifdje Sdjtperpunft 6er Aujjengeftaltung fonnte bei 6er außer

gerpörmlich großen ^affa6encntancFelung nur auf 6as an 6er perbrochenen €cfc

befin61ia^e fäulengctragenc un6 ebenfalls in Kochli^er Porphyr ausgeführte Portal

gelegt rper6cn, 6as, nach porn gefdjloffen nur feitlidje <3U un0 2Ibfu!jr geftatten6,

6ic Anfommen6cu ipie 6ie ctma 6ort H)arteu6en, 6cn Blicfen 6er Dorübcr

gerjcn6cn fcfncfltch 3U rerbergen hat. Die <5run6rij?6ispofition ift fo getroffen,

6afj 6ie 3U?ei Abteilungen 6es 3T,ftiM°s / °ic geburtshilfliche un6 6ic gynäfo-

logifdje in je einen 6er ^lügelbauten untergebracht fm6, jpelcfye fidy an 6en

6ie perbrodjeue <£cfe cinnehmen6en illtttelbau anfchltejicn. Diefer umfafit 6ie

Aufnarmiebureaus, 6en grojjcn fjör- un6 ©perarionsfaal, uric alle 6iejenigen

Häume, ttjelc^e pon 5tu6enten betreten n>er6en 6ürfcn / 6enen 6as fpcsiellc

5tu6ium in 6en KranFenfälen , im Kreisfaal u. f. tp. noch perfagt ift. 3n
6er gynäFologtfchen Abteilung beftnöct ftch 6as flcinere <Dperations$immer für

Caparotomien, u>eldjes in feiner Ausftattung allen Anfor6crungen 6er (Dpe

rationsrpiffenfehaft genügen 6ürfte. Hadj ©ften 5U fcfjlie^t ftch 6as Keffel un6

6as JDäfd}ereigcbau6e unmittelbar an 6as Jjauptgebäuöe an, n>ähren6 fid} 6etu

ipeftlichen ^lügclbau 6as tt>ormgebäu6e für 6en AnftaltsoireFtor anfügt. Der
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llntrrr* Crt^rfctoft

b polifliitif.

c ITohnung bt* poliNiniHfon IlifHlrntrn.

d €W'""«fT.

e III aMtd-raum

f Knd*.

g tPohnnng l»rs pförfiwr*

Z Onhrrgd'd'o^

a OrfHMU

c tufMrotomifsimmrt

d Porhrrtitiitwjlmmtr.

c tTiiidfjimmrr.

f f,l-i.i,ii.i

K ITiirtrnnnrn

h tErprlnhon.

Die llniDfrfitcits ranenfltnif.

rjicr6urcr» gcfrttöctc 3nncnrau,n sunfdjcn 6cn ^lügclbauten öicnt als (ßarten, be3tr>.

(Erfyolunasplalj für öio ZPöcrmcrinncn unö Krönten.
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Seitipärts von öiefem (Sorten ift ein piafe abgetrennt, öer eine ^folürbaraie

aufnimmt.

3

Die Uitiocrfttäts-iraiicnflinif. (Oberes «Erbgefdjoft.)

b Sammlung

c frörfälr.

d pfrfonrnuufjiu

e phamomrur*

f CwHaan*}

g (PbrrhfNimme.

h UffWmt.

i KranfmWr

k

I

Pas ganje #autr>erf ift feuerfidjer unö allen fyygienifcben Zlnforöerungen

entfprecfyenö ausgeführt; porjüglicbe Sorgfalt würbe auf öie DecTen unö ^ufjbööen

penpenöet. £rftere ftnö öurebgängig mafftp, teils öurd? Stampfbeton, teils öureb

JSiegelgetPÖlbe 5tr»ifchon eifemen (Trägern bergeftellt. Die ,fuf?bööen in öen

Korridoren, l)ör unö (Dperationsfäleu, une in rielett anöeren Xäumen, finö aus

töypseftridj gebilöet, über nxldpen Cinoleum ausgebreitet ift; öie lüödjnerinnen

unö Kranfeitfälc reiben eigenen in Asphalt perlegten Ktemenfujiboöeu erfüllen.
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Die (Ertpdrmung gefcin^h* 6urch IParmtpaffcrf^ung, mit 6er eine Fräftig

tpirfen6e fünftliche Cüftung perbun6en ift.

Die 2Jnftalt rermag auf3unehmen 60 Letten für 6ie geburtshilfliche Ab-

teilung un6 ca. 20 Betten für f}el\tmmenfdnilerinnen. IDor/nuugen für 6 Aerjte,

für ^ Stu6ieren6e, 2 f}ebammen un6 \6 IDärterinnen ic. un6 60 Betten für

gynäfologifch Kranfe.

Die (Befamtbaufoftcn belaufen fidj auf \ [0<k \ \0 2Harf olme (Einrichtung,

meld) lefetere ca. ^5000 2Harf foftet.

n. Die neue Uniuerfitätsbibliotrjef.

Die neue Unit>erfitätsbibliothcf an 6er Beetfjorenftrafje n?ur6c nach

oen planen un6 unter 6er fünftlerifdjen (Dberleitung 6es Baurat &rtt>e6

Hofbach trafnvnö 6er 3ahrc 1888— (8<H erbaut, nähern (885 6er plan 6es

porgenannten ilrdjiteften im IPettbetperb unter 6en 6eutfchen Baufünftlem 6cn

erften preis errungen blatte.

Die tecfjnifd^e (Dberleitung tag in 6en ^än6en 6es ©berbaurat Haucf.

Seit ^^r/unoerten beherbergten 6ie Käume 6es Paultnums, 6es älteften

(Teiles jenes paultnerflofters, welches por 6er Hcformation 6ie Doimuifancrmöndje

innc r/atten unb unter Kurfürft IM ori$ im 3a^rc 1^5 6urch Sdjenfung an

6ie Xlnioerfttat Ceipsig fam, 6ie Bibliotheffchä^e 6er fädjfifcr/cn fyxhfcrnilc, bis

Platzmangel ernftlid} mahnte, ein neues, eigenes Bibliothefgebäu6e 3u errichten.

Xiadf Befrimmung 6er Bibliotrjefspenpaltung be3ip. programmgemäß u>ar

I^ier pon 6em feit 3^hr5chnJc1t na£*? cnglifdjem un6 fratt3öfifchem Dorgang triel

fach angea>en6eten inaga3infyftem ab3ugehcn un6 6ie Büdjerfammlung in Sälen

unterbringen, 6ie gegeucinan6er feuerficr/er abfcr/liefen un6 in 6enen 6ie Bücher

regale nur fo ifodf angeor6net fein foüten, 6af? 6ie oberfte Bücherreihe ofme Be

nutjung eines Crittes o6er einer Ceiter su erlangen fei.

Die (Erfüllung 6iefer programmbeftimmung, urie 6es Betricbsbe6ürfniffes,

6em3ufolge 6ie Cage 6es für 200 Ccfcn6e pla£bieten6en Saales une 6er Bücher

ausgäbe 6ie ^ufchaffung pon Büchern aus 6en 2Uaga3inen ermöglicht, olme 6aj|

ein Buch folche Häume $u paffteren fyit, 6ic pon Hichtbibliothefsbeamten betreten

iper6en 6ürfcn, ergab 6ic gegena>ärtige 2tnor6nung 6es Bauroerfes. Daffelbe

$crfällt in $u>ci Ceilc; 6as an 6er Beethouenftrafe gelegene ^aupt beim. Ver-

waltung un6 6as fiefj an 6iefes organifdj anglie6em6e iUagasingebäuöc.
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Die Uitircrfüätsbibliotljcf. (,2Jnfidjt &cs IHittclbaucs.)

Das i)auptgcbäu6e enthalt aufjer Keller jipet 6 m l^ol^c <ßcfd>offe, über

mdtitjt fief? nody ein ö m fyofycs lagert; an jc6cs 6er erfteren 6 m ho hon <Be

fdjoffo fdjlieficn ftd? {DMi je 3 m fyofye 6cs 2Uag,a$ingebäu6es an, fo 6afj 6iefes lofeterc

cinfcfylicfclidj 6es mit 6cm porertpäfmten 5 m fyofycn sweiten (Dbergcfcfyoffo 6es

l?auptgcbäu6cs $ufammenfliefjcn6cn oberften (ßcfdjoffc 6eren fünf aufireift.
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Die (Sröge oes (ßebäuoes, be$w. 6er 8üdiermaga3ine tft sur 2(ufnaFmie

einer Bibliotfye? Don 800000 Hänoen beregnet, fann aber leidet ourdj Anbautenr— -

um * 1 r
Cängrnfdjnitt.

Die Himn-vfitätsbibliotbcf.

permefnl tperöen, fceren Ausführung roeber bie Sammlung fclbft, nodj ir/re (Drö

nung irgcnbtr>ie benachteiligen amroe.

PertDaltungs-, a>ie JTlagasinräume ftn6 mit f)ci$ung un6 Deutilation per

feigen; M< erfteren uüc aud} £efefaal, (Treppenhaus unö Korri&ore finb mittelft

<ßas funftlid} erleudjtct.

Crip)'9 un> (rint 23<iiitm. t±

t
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Die llntrerfitätsbibliotfjcf.
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Das Baumert ift in allen KonftruFtiousteilen mafftr» ausgeführt; alle Deien

hefteten aus Stampfbeton 5U?ifdjen £ifenträgern, 6ie tfufibööen ftnö aus dement

fyergeftellt, öiejenigen 6er Deripaltungsräume unö öes Cefefaales mit tinoleum

belegt. Die Bücherregale fmö aus £)oIs gefertigt.

Die Unirerfitätebibliotbef. (Der £efefaal.)

Die Baufoftcn berechnen fidj ime folgt:

(. a. Das (ßebäuöe umfaßt einen umbauten Kaum von (05 720 cbm.

b. Bebaute (ßrunöflädje ^857,«, qm.

2. Die (ftefamtfoften öes (ßebäuöes einfcbliejilid? öes 2Hobiliars unö öcr Bau

leitung betragen 2330000 211arf.

3. Die Keßen öes JUobiliars allein 2(0000 Illarf.

I cbm umbauter Kaum einfdjliejjlidj 2Hobtliar unö Bauleitung ftellt ft*

auf 22,w 21Iarf.

{ cbm umbauter Kaum ausfdjliefjlid} 2Uobiliar ftellt fidj auf 20 2Uarf.

{ qm bebaute ^läcfye berechnet auf öie (Sefamtfoften Foftet ^8J,W Vflaxt.
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o Das Projeft 311m neuen <£ollegtengebäu6e 6er llniperfität €ctp$tg.

IDcnn 6em F^icr gegebenen 23il6e 6er Huiperfitäts3u>ecfen 6ienen6en 23auiperfe

6as Projeft 3U einem <£ollegiengebäu6e 6er llniperfität teigig angefügt rpir6,

fo möge 6as Begründung fin6en einesteils in 6em lebhaften 3n*crcffc ocr gefamten

fyeimtfdjen Bürger roie Ardjiteftenfdjaft an 6er Heugeftaltung 6er berühmten

ftodjfcfyule un6 fomit eines fyerporrageu6en, erinnerungsreidjen Stadtteiles , n?ie

an6emteils im fjinroeis 6arauf, 6a§ 6er tner geplante ZTeubau gleidjfam 6as

Sd>lufjglte6 bil6en n?ir6 in 6em meiten Kinge, 6er 6anf 6es fortgefeljten, lebhaften

un6 för6em6en 3ntvreffes 6er fyödjften Can6esber/or6en 6ie perfdneoenen Abteilungen

un6 3,, fn^u*c ^r Hmperfttät in eigens für fie uu6 6en ,£or6erungen 6er be

treffen6en IDiffenfdjaften entfpred>en6en Heubauteu umfd}Uef*t un6 als folcfyes

in 6en Hammen porliegen6en lt>crfes ipofyl gehören 6ürfte.

lüar es ntdjt möglidj, alle 6urdj 6as IDacr/stum 6er llniperfität tpie 6urd)

6ie Anfor6erungen 6er IDiffenfdyaft be6ingten Heubauten auf 6em fuftorifef/en

Areale 6er alma mater $u erridjtett un6 r/at ftcfj infolge 6effen ein neues Uni

perfttätspiertel an 6er Ciebigftrajje gebil6et, fo fprecfyen 6od) geipidjtige praftifdje

tpie ideale <8rün6e laut uu6 perner/mlicfj 6afür, 6en Kern un6 geiftigen 2Tlittel

punft 6er f)ocr/fd}ule auf 6er Stätte 3U erhalten, ux> er ftdj im Caufe pon nun

faft fünf 3a^r^UM^erten 3U foldjer JTlädjtigFeit enttpirtelte. (5a?i3 abgefefyen pon

großen unrtf<fyaftlid?en XTacr/teilen für 6ie llniperfität felbft, n>ür6e aber ftdjer aud?

6ie innere, alte Sta6t €eip3ig 6urdj eine Verlegung 6er llniperfität in einen

Sta6tteil jenfeits 6es Promena6enringes piel perlieren un6 roenn aud} nidjt 3U

bejtpeifelu, 6ajj gefdnefte Spefulation 6as Areal pon 6er llniperfitätsftrafje bis

tnuüber 3um Auguftusplatj 3U fjofyem Prcife penperten tt>ür6e, fo fyerrfer/t 6odj

an mafjgebenöer Stelle 6er <Brun6fatj, 6afj für 6ic r/od}angefefjene, e6le f^odyfdyule

6er befte plafe gera6e 6er reeb/te fei.

ItHc ftd> aber pietdtpolle (Beftunung an 6as Areal fyeftet, 6as 6ie berür/mte

f^odjfdjulc feit tljrer Ueberfte6elung pon Prag nadj Ceip5ig einnimmt, fo tpcn6et

fie ftcrj audj 6em Augufteum am Auguftusplafec uu6 poruefnnlidj fyier 6er

£rfyaltung 6er Aula 3U — ein JTToment — welches neben 6er Hücffidjt auf 6as

nodj 3iemlidy neue Bornerianum beftimmen6 auf 6ie (ftruu6rijj6ispofition 6er

neuen Anlage n>er6en mufjte.

XTidjt leidjt n>ur6e 6em Scfyöpfer porlicgen6en Projeftes, 6em Baurat

Aru>e6Ho0bad}, an maf?geben6er Stelle 6afür 3U plat6ieren, 6as alte Paulinum

ab3utragen : 6as ift 6as 5n?ifd)en 6em Augufteum un6 6em fogenannten por6eren

Paulinum an 6er llniperfttätsftra£e gelegene mächtige <5cbäu6e, in 6em ftcfy 6er

befannte Kreu3gang befin6et un6 toeldjes bis 3um ^erbfte 6es 3*l?res 18<H 6ie
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Unikal t>ci f^ofr* n<id? brn l'ornrrtonum.

Projeft 3utn Heu- uiit> ilmbau l>cr Untpcrfitat.

UniperfttätsbibltotfyeF beherbergte. 2lllein bic einger/en&ftcn Unterfudjungen unb

<£rtpägungeu pom Stanbpuufte eines guten fjauspaters, öer in ioealem une

materiellem Sinne öarauf bebaut fein muf, bas itnn von Däfern Dererbte nx>fyl

$u erhalten, aber audj 511 mehren, n?ic t>om bautedwifd>en unb enölidj rom

Stanbpunfte berer aus, bie pon <£inbe$ielning bes alten #autperfes in bie neu

3U fdjaffeube Einlage gute unö ausreictjettöe 2luöitorien erwarteten, r^upnadjltcb
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aber 6ic Unmöglichkeit unter (Erhaltung 6es alten Paulinums ooer auch nur

eines Cciles 6ef[clben 6as gegebene Programm befric6igcn6 3U erfüllen, fpraerjen ju

lebhaft für tabula rasa an ötefer Stelle, als oaj? nicht 6ic Hücfftcbt auf 6cn je6em

guten €cip3tger liebgciporöcncn r^cimlicr/ oüfteren Kreu$gang hätte roeidjen muffen.

Das in 5ra9c fommcnbe <Scbäu6e ift augenfchcinltch 6er ältefte Ceti jenes

Pauliucrflofters, tpcldjes por 6er Hcformation 6ie Dominikanermönche inne hatten

un6 unter fturfürft JUorite im 3ab,re liH3 6urcb Scbcnfung an 6ie Hnipcrfttat

€eip3ig Farn; tPob,l je6es 3a^r^?UTtocr^ fa* ocm alten, eb,ru?ür6igen <ßcbäu6c

äußere une innere, pielleidjt oft pon ungefefneftcr £jan6 ausgeführte, Dcrän6crungen

gebracht, 6ic es nun — abgefchen pon einigen ardjiteftonifdj aufkrgeuwhnlicb

fehönen Häumeu gotifdjer «form — als einen altersmü6on, heutigen 21nfprüd}cn

nicht gcnügeu6eu un6 6enfelben nicht an5upaffen6en fteinernen Kolofj erfebetnen

laffen, 6er je6e neue €nttpi<fclung, je6es 2lus6eb,nen un6 IDachJen auf 6cm 8o6cn

neuer Bc6ürfniffe r/emmt. IPas 6en Umbau 6es alten fjaufcs $u Ceb,rräuinen

hauptfächlich untunlich macht, fin6 6ie mächtigen gotifdjen IPölbungen auf

fteinernen Pfeilern; eine Beteiligung 6erfelben u?ür6e nichts an6eres inpolpicrcn,

als 6ie Dcrntdjtung 6er ardnteftonifeh ebarafteriftifchen iHomente un6 6en €in

taufcb, fcfyledjter ungeuügen6er 2lu6itorien. Dem tritt Innsu, 6afj fid} 6as <ße

bäu6e ~ ehemals ipahrfcbciulich inmitten eines Kloftergartens 06er fy>fcs ge

legen — un6 fo pon Cidjt un6 €uft reichlich umflutet, jetjt großenteils um uni»

eingebaut befin6et stpifdjen Kirche, 2Iugufteum un6 Senatsgebäu6e, 6ie 6cm alters

grauen Bautperf €uft un6 Sonne etlichen. Diefer Umftan6 in Dcrbin6un$

mit 6er mangelhaften, fySdjft primitipen 2trt 6er Bauausführung, 6ie pon einer

3folierung 6es IHaucriperfes pou 6er umgcbcn6en <Srun6fcucbngfeit nichts fanntc,

piclleicbt auch pcrän6erte <Örun6ipafferläufe, haben 6as IHaucripcrf pon unten

h,crauf ftarf mit Hüffe 6urch$ichen laffen, fo 6afj cocrfctmugen ^Hörtels unt»

Salpctcrfraj? ib,re 3crftörett6e 21rbeit langfam aber fidjer perrichteten. Der allbefannte

l{reu3gang im (Er6gefdjo0 6es Paulinums, ein treues XDafnyid^cn alter möndj

fcfyer BauFunft, fdjlicrjt in 6er architeftonifch.cn 2Inor6nung un6 einfach, faft

ärmlich m ocr ilusgeftaltung 6er Krcusgeipölbc, an feinen Cangfeiten beinahe

gait3 eingebaut un6 6eshalb unter jenem oben ertpähnten Ittangel an Cicht un6

Cuft befon6ers Iei6en6, ift in feinem Itlauertpcrf gan5 erheblich 6eftruiert; per

morfcht un6 6urchtpcid)t haftet auf ihm u?e6er putj uodj ,farbc, fo 6a$ 6ie feiner

3cit mit piel (Entr/ufiasmus cnt6ecFtcn un6 reftaurierten Bemalungen fchou längft

u?ie6er 6er DcrgänglichFcit anheimgefallen fin6.

5iclt 6as porliegen6c Projeft 6arauf ab, auch oiefes €rbc alter ^>eit per

fchu>in6en 3U (äffen, fo fpridyt hierfür 6er gcfdnl6crte faft nicht ha^r,ar° bauliche

<5uftan6, mie aber auch ^r ihm inneux>hnen6c gan3 geringe Kunfttpert, 6er ju
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Projeft 3um ZTfu- nnb Umbau öer llniocrfität. (*£r&g*f*og.)

trennen ift Pom Funftrnftorifcben Wert unö beffen Perluft aud) im einfaebften

IPerfe läua.ftentf<buuinöener JSott jeöer Cßebilöete tief beflaat

2iber „ber Cebenöe fyat reebt" — unbeirrt ron fentimentaler 2lnnxui6eluna

mug öer 23uufünftler frei un6 frifcb Heues auf Altern erftefyen laffen, 6enn falfeb
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Projeft 311m Ztcu- unb Umbau bcr Unioerfttät. (2. ©bergcfdjofe.")

miiftte es erfdjeinen, (gütigen grofjen Bebürfniffen Ueffeln ansulegen, um alte,

jetjt fefyon faft unhaltbare JSuftänbe nrfeöet auf 3al?rlnin&erte mit fortjufcbleppcn.

Diefc €ra>agungen führten Öa5u, für ben rorliegenöen Cntamtf freie £*at?n

311 fdjaffen, bxc allein 3U einer befriebigenöcn Cofung 6er geftellten Aufgabe 5U

führen permoefyte, n>ic fic $ugleid} 3U öer lleber$eugung gelangen lief, 6ajj 6as
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Senats un6 Konpiftsgebäu6e, n?ic cnMicfy audj 6as au 6er UnipcrfUätsftrafjc

ftelj«n6e fogenannte „por6ere Paulinum" 6er neuen Anlage uxidjen mußten,

6eun nidjt nur, 6af audf 6iefc Bautperfe 6cm Hagen 6er ^eit nidjt lPi6erftau6

5u bieten rermodjtcn , entölten 6iefclben nx6cr ausreid>en6e noch praftifcfye,

feinesfalls aber 6er lDür6c 6iefer berühmten £}od}fdjule entfpred*»en6c Jväunie.

Das gegenwärtige Projeft hat 6ie Sanftionierung 6es afa6cmifcr)en Senats mie

5r. iTCajeftät 6cs "Königs t>on Sadjfcn — rectoris magnificentissimi — erfahren

un6 nachdem nun auch 6ic Can6csftän6c 6ic 3ur Ausführung 6es Projcftes nötigen

BaugeUVr in Ejöfyc pou 6rei un6 einer falben ^Million iltarf betrüligt fyaben,

foll 6er Heubau im ^afyrc \893 beginnen, nacfj6cm 6ie jeteigen <5ebäu6e,

6uro) Ueberfie6elung 6er Cehrrämnc in 6as freigctPor6ene Crierfdje 3nf^tut'

geräumt fein n?er6en.

p. Das Ittnöerfranfenfyaus.

(2Tur unter EVrtpaltuncj <>er Untrcrfität ftftjcnb.)

Das l{in6erfranfenhaus $u Ceip3ig ift eine Schöpfung, 6ie le6iglich 6urdj

freiipilligc Beiträge feitens ftä6tifdjcr miI6cr Stiftungen un6 tpofyltfjätiger Bürger

Ceip$igs 3uftan6c gefommen ift. Als im Beginne 6cs 3aln*es J887 6ie erfte

Anregung 3ur «Errichtung eines 6en Be6ürfniffcn einer <5rofjfta6t eutfprechcn6cn

Kinoerfranfenhaufes gegeben tpur6e, 3eigte fiefj foroor^l bei 6en fta6tifdyen Per

ipaltungsförpcrfchaften, n>ie auch in 6cn perfchtc6enften pripaten Kreifen 6er

Ccip3igcr Bürgerfdjaft eine fein* günftige Stimmung für 6iefes Unternehmen.

Hat un6 Sta6tperor6nete betroffen noch por Ablauf 6es 3afjres J887 für

6as Unternehmen einen geeigneten piatj fehenfungstpeife 3U überlaffen.

Der Plate n?ur6e 6em Derein 5ur «Errichtung un6 «Erhaltung eines Kin6cr-

franfenejaufes auf <S5run6 oben ge6ad}tcn Befdjluffes 6urch 6ie mil6c Stiftung

6es St. 3<>^""^J?ofpitaIes aus 6effen Arealbeftän6en übertpiefeu. <£r ftellt einen

im (Dften 6er Sta6t gefun6 gelegenen Baublocf in 6er (Bröfje pou etma 8000 qm
6ar, 6er 3iemlidj genau ein Kcdjtecf mit 3n?ei längeren un6 3mei fixeren Seiten

bil6et. Derfelbe ift auf allen Seiten pon Strafjen begrenzt un6 6a6urd? überall

gän3lid? pon 6er Hachbarfcbaft ifoliert. »Er ift ettpa 5cl?n 211inuten pon 6en

flintfc^en Anftaltcn 6er Uniperfttät entfernt.

Die plane für 6en Heubau nrie 6eren Ausführung rühren Pom Baurat

Artpe6 Kofbacf), her.

Die pöllig freie Cage 6es planes geftattete eine gati5 6en Be6ürfniffen

entfpred^en6e Dispofttion 6er ei^elnen für ein tfin6erfranfenhaus nötlngen
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2(Bfnal>mrfj<iu* nn> poliflintf. Hödjen nnb tt>afd?lj<MS.

Das Kinbcrfranfenljüas.
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(Bcbaudc. <£s fin6 dicfes: \) das Elufnalmichaus mit Poliflinif, 2) das IDirtfdyafts

gebäude (Küchen und X0a\dffyius), 3) bas fjaupthaus (für nicht irisierte Kranfe),

We 3fouergebäude für die infefnöfen Kranfcn (a, b, c), 5) bas Scftions-

und Desinfeftionshaus. Die längliche (ßcftalt des Bauplanes unb der Umftand,

daf? er auf allen pier Seiten sugänglidj ift, ermöglichte, wie aus dem Situation^

plan or/ne weiteres erftchtlich ift, eine Einordnung der einsehen (Sebäude,

welche den idealen Einforderungen in ar$tlidjer Besier/ung in beftmöglicbftcr

lüeife entfpridjt. Das fjauptrjaus einerfeits nämlich unb öie 3f°ncracpt*udc

andererfetts fonnten in möglicbfte räumliche (Entfernung von einander gebracht

werden, indem man fte an die Sdmtalfeiten des länglichen EHcrccfs legte, ^wifeben

beiden Einlagen — die nicht infeftiöfe und die infeftiöfe — fam auf der einen

Cängsfeite des planes das Elufnafmichaus, auf der anderen das IDirtfchafts

gebäude 5U liegen. So ftnd beide $u trennende fjälften des (Befamtfompleres

durch diejenigen (Gebäude, mit denen beide notwendig in Derfer/r 31t treten hotten,

auf die einfachfte ZDetfe 5ugänglich gemacht, ohne daf fie felbft mit einander

in irgend welche Berührung treten. — Diefe Berührung ift dadurch noch er

fchwert, daf Pom Elufnar/mehaus nach 0C|" tDirtfchaftsgebäudc ein (Bitter gc

3ogeu ift, welches auch den (ßarten des fyiupthaufes pon dem der 3folierabteilung

gänslich trennt. Don lefeterer aus ift fomit nur die nördliche fjälfte des IDirt

fchafts und llufnahmehaufes, pon erfterer aus nur die füdliche überhaupt sugänglicr/.

Da das IPirtfchaftshaus ebenfalls an einer Strafe gelegen ift, fo ift auch

der Derfer/r des Kranfcnhaufes mit den Cicferanten u. f. w. pöllig pou dem

Kranfenperfehr 3U trennen.

2Dir laffen nun eine fur3e Schilderung der €insclgebäudc folgen. — Der

einige <3 u 9an 9 für die fraufen Kinder, der einsige Elusgang für die <J5enefenen

führt durch oas Etufnahmehaus. — Diefes enthalt 5U ebener <£rde die Bureau

jimmer der <£rpcdition, die Poliflinif mit Hebenräumen und das Eludttorium,

nur fein EUittelbau ift mit einem (Dbergcfchof perfehen (fiche die Elbbildung),

in dem die E3cobachtungsftation untergebracht ift.

Don der Strafe aus gelangt man sunächft in eine 62 qm grofe Dorfjalle,

in welcher sur <5eit der Poliflinif die Kinderwagen absuftellen find. — Sie h<*t

(Blasdach und 3aIoufieen sur tüftung. — Kechts dapon (nach Süden) befinden

fich die beiden Limmer des portiers (p), linfs (nach Horden) swei fleinc IDarte

Simmer für infeftiöfe Kranfc (i). Dem ^aupteingang gegenüber tritt man linfs in

das allgemeine IDartesimmer der Poliflinif (w), tpelctjes einen Flächeninhalt pon

3iemlich 60 qm fyxt, rechts in den Korridor (c) der in rechtem IPinfel nach

Derbindungsgang 3um fympthaufe (g) absweigt, geradeaus nach dem Auditorium (a)

führt. Von den Bureausimmern (b) gelangt man direft sum Derbindungsgang,

Crip)«, ant> frim Sa«««
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jenfeite 6cs Dcrbin6ungsganges (naeh<Dftcn) liegen an 5er Seite 6cs 2Iu6itoriums 6ie

Limmer 6cs Dtreftors (o), 6ic gleichen Häumc (s) auf 6er Horöfeite 6es 2Iu6ttoriums

ftnö für 6ic Affiftentcn 6er Poliflinif, 5U mifroffopifdjen un6 djemifdjen Unter

fudmngcn befrimmt. ^tPifchen 6cn 3folicrwartc5immcrn un6 6cm an 6cn grofen

ZDartefaal anftojjen6cn 2lbort führt ein Durchgang nach 6er 3nf^onsabteilung

6cs Kranfcnhaufcs. — ^wifdjen 6cm großen IDartcfaal ün6 6cm Korrioor für/rt

6as Creppcnhaus nach 6cm erften Stocf 6cs ZUittcIbaucs, welcher fünf £in$cl-

$immcr/ ein Ba6c$immcr un6 6ie Bcobaehtungsftation für fuspefte Kranfc enthält.

Das 2lu6itorium, in welchem auch 6ie Poliflinif abgehalten wtr6, tyxt einen

.flaiyenraum r>on $iemlich 100 qm, eine f^ötyc t>on 6,, m. (Es u>ir6 6urd} grofk

in 6er l)öty angebrachte ^fenfter beleuchtet. — 3m Bureau heftnöct fid? ein

flcincs Ba6c- un6 Hmflei6c5immcr.

Die ^u0bö6en fin6 im Parterre in Ccrra530, in 6er Bcobachtungsftation

in <Etchenricmcn6iclung ausgeführt. Die Korrioorc haben £inoleum, welches auf

(ßipseftrich aufliegt, 6ic U)än6c (Emailfarbeanftrich erhalten.

Die 6er Poliflinif 5ugcführten Kinoer mit ihren JTTüttcru halten ficfj bis $ur

Abfertigung im polifliuifdjen ZDartesimmcr bc3iehcntlich 6en 3Mwr5immern auf.

Die 6cm Kranfcnhaufe jugeführten Kin6cr warten im Bureau, o6er wenn fie an

infeftiöfen Kranfhciten lci6en, in 6cn 3f°licrwarteräumcn. — Die nicht infeftiöfen

Kranfen wcr6cn im Bureau gcba6et o6cr gereinigt, umgcflci6et un6 t>on InVr 6ureh

6en übcr6ecften Derbin6ungsgang 6cm tjaupthaufc 5ugeführt, 6ie infeftiöfen Kranfen

gelangen 6urch 6en porhin erwähnten Durchgang in 6ic Baracfcn 6er 3wfcftions-

abteilung. — Auf 6iefe IPcife wir6 fchon im Aufnahmehaufc eine möglichft Poll

ftän6igc (Trennung 6er 3nf*5^cr*ctI von ocn mc*?* meierten Kranfen 6urchgeführt.

Die Stu6icren6en gehen 6urch 6ie fü6lich Pom Jjaupteingang gelegene Pforte,

6cn Derbin6ungsforri6or 6urd}fchrcitcn6 nach ocm an 6er ©ftfeite 6cs 2lu6itoriums

gelegenen (Eingang. l}icr befin6et fich, unter 6cm teraffenförmig auffteigenoen

Po6ium für 6ie Sh^e, 6ie <ßar6crobe, un6 pon l)kt führen bei6erfeits (Treppen

5U 6en Si§cn. (Ein Zugang 5U 6er 3nf^0,lsa^c^un9 eriftiert für 6ie Stu

6ieren6cn nicht. 5in6 fte unter Ccitung 6cs flinifchen €ehrers in 6ie Untere ge

führt wor6cn, fo entfernen fte fidj 6ircft aus 6er Anftalt, ohne wic6er 3U 6cn

nichtinfi3ierten Kranfen jurüeffchren $u fönnen.

Das f)auptr/aus wir6 Pom Aufnahmehaus aus 6urch 6en oben erwähnten

bc6ccftcn Derbin6ungsgang, welcher 6ircft in 6cn Korrioor 6es erftcren eim

mün6ct, erreicht. — Sein <ßrun6ri£ ift in 6er IDeife angcor6net, 6af an einen

ITTittelbau mit Korrioor je6erfeits ein nach $wc* Seiten ausla6en6er ^lügclbau

(ohne Korrioor) fich anfchliejjt. Ce^terer enthalt in allen Stocfwerfen 6rci Käumc:

einen in 6er ZTlitte 6cs Flügels gelegenen (6er «fortfefcung 6es ZUittclbaues
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cntfprcchen6cn) Cagesraum (f) un6 5H>ä 6ic bciöerfcits ausla6cn6en (Teile 6es

^lügcls einnehmcn6c grofjc Säle (s). Um je6cn 6icfer Häume mit 6cm Korridor

6cs JHittclbaues in unmittelbare EVrbiu6uug 3U fefecn, ift 3tpifcbcn JHittelbau unö

^lügcl ein an 6cm Cängsforrioor 6cs erfteren anfd)liefen6er Querforri6or 6cm

^Iügel porgelegt, in meldten 6ie Couren 6er 6rei <flügclfälc einmün6en. 2luf 6iefe

IDcife fin6 in je6em Stocfipcrfe 6cs ^lügels sroci grojie, von 6rei Seiten belichtete

Säle gcfcfyaffen, 6ie in befter ttommunifation mit 6cm (ßefamtfyaufc ftchen, aber

auch — im ^alle 6es Dorfommcns einer 3«f^°« w einem 6er Säle — pSUig

von einanöer ifoliert u>er6en femnen.

Vor 6er fyxnb ift nur 6er eine Jlügel 6es l^aupthaufes nebft 6em 2Htttel

bau ausgeführt.

Das Crcppcnfjaus bcfin6et ftdj an 6er Horofctte 6cs itTittclbaues, su bei6en

Seiten 6effclbeu liegen 6ie Aborte.

lln 6er Sü6feite 6cs Korri6ors liegen im Jtlittelbau ($u ebener (Er6e un6

im erften Stocf) je picr fleincrc un6 ein größeres €in3clfranfen$immer, foirie

3ipei Öa6e3immer / für jc6cn ^lügcl eins. Heben je6cm Ba6e$immer bcftn6ct

fid) eine fleine i)ilfstrcppc, tpclche namentlich für 6cn ^all einer notiPcn6tgen

3folierung eines 6er großen Säle tt?rc l\rtpcn6ung ju fin6en hat. Der HTitiel

bau im 3n>citen StocftperFc enthält 6ic Limmer für 5tt>ci itffiftenten un6 6ic

(Dbcrin, auf?cr6cm in feinem öftlicfyen tücilc (für 6ie <3cit, nx> 6er öftlie^e ^lügel

noch nidyl gebaut ift), 3tr>ci 3U einer Kcucbhuftcnftation beftimmte Häume.

Von 6en in 6cm je$t umbauten Jlügel 6cs l)auptl?aufes porhan6cncn fechs

grofen Sälen, ftcljcn r>icr 3ur Aufnahme pon Kranfen 3ur Derfügung. — Der

ndrMtcfjc Saal 3U ebener <£r6e ift 3ur Ijcrfteliung 6cs (Dpcrationsfaalcs nebft

Huhc5immer benutjt un6 ein Dritteil 6cffelben 6ient 3ur ^erftellung 6csjemgen

l{orri6orteiles, tpcldjes 6cn vom 2lufuahmehaufe fommcn6en Derbin6ungsgang

mit 6cm Korri6ore 6es HTittelbaucs in ^ufammenhang bringt. — Der nör6Iid»c

Saal im 5tpciten Stocf ift 3ur IDofmung für 6ic Pflegerinnen 6cs Kranfenhaufes

eingerichtet. — Die großen Säle haben einen Kubifinhalt pon 280 Kaummeter

un6 fm6 für je 5cfm Betten beftimmt. 3m (ßai^en ift in 6em jefct erbauten

Ceile 6cs fjaupthaufes Kaum für etn>a 60—70 Vinter.

Die srtJtfdjcit 6en großen Sälen in 6er ZUittc gelegenen (Tagcsräume foücn

6en rcfonpalcsccnten Vtn6em 3um Aufenthalte 6icncn, ihnen ift in je6em Stocf

iperfe eine geräumige Deran6a porgelegt.

Die (fi^etymmer haben 56 cbm Kaum un6 fönnen auch für ein Kin6

un6 6cffen ZUutter benufct tper6cn.

Hur 6er UTittelbau ift untcrfeUert. l}tcr bcfin6cn ftdj 6ie Dampffeffel für

6ie (Eentralheisung, raldp 6as fympthaus felbft un6 6as Aufnahmehaus
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perforgt. Die f)ei$ungsanlage ift für ttiedcrdrucf Dampffyei$ung fyergeftellt. Dtcfolbc

perforgt im ^lügelbau $u ebener (Erde eine J ufj bodenb/et^ung, nad) dem Vor

bild der Anlage im ftranfenfyaus 5U (Eppendorf bei Hamburg; alle übrigen

Stoffwerfe und die <Ein$el5immer werden durd) ^eijförper erwärmt.

Die Ventilation gefduefyt mittelft porgewärmter Cuft. Die ^enfter find

überall fo fyergeftellt, dafi fie nad) einwärts fläppende obere ,feider befttjen, die

mittels f)ebel 5U öffnen find. Die ,£enfterflügel föuuett nur pon den Pflegerinnen

mittels beförderen Scfylüffels geöffnet werden. Die Jenfter find mit Kolljaloufteen

perfefyen.

Das Küd>eti; und tDafd)tiaus enthält 3U ebener (Erde die für 6en ge

nannten «^weef notwendigen IVirtfdjaftsräume, im erften Stoff IDofmräume für

23edienftete und die (Troffenböden.

Das Centrum öer gan$en Anlage bildet die geräumige reelle Küfbe (h), in bereit

21Iitte öer Sdjornftein fid^ befindet, (Deftlid) der ftüdje porgelagert und direft

an die Strafe (Scrjwarsenbergfrrafje) anftofjend, befindet fid> derjenige (Bebäude

teil, welcher die Küdjenftube, Vorratsräume, ^Juputjraum und 2lbort enthalt.

ZTördlidj pou der Küdje befindet fief^ eine Kampe, wo die IPärterinnen der

3nfrftionsabteilung die Speifen abfyolen. Das f)auptfjaus dagegen nimmt die

Speifen an der Südfeite der Küdje, in dem Porraum füdlid) pom 21ufwafdj

räume in «Empfang. — IDeftlicb, pou der Küdje nad) dem (Barten $u ladet das

IVafdjfyius aus, weldjes 5wei geräumige ^iromer 5um JVafcfyen und Plätten

und mehrere Hebenräume cntt)ält.

IDäfyrcnd im Ztufnarmtefyaufe nur über dem ZHittelbau ein Stocfwerf auf

gefegt ift, ift im XDirtfdjaftsfyaufe der iHittelbau nur ebenerdig, der öftlidjc und

n?eftlidje Anbau überfyör/t. Dadurch ift der freien Cuftcirfulation um alle <$5e

bäudeteile in befter IDeifc Hcdmung getragen und gleid^eitig eine gefällige

(Sliederuug der iUaffen erreicht.

Die Abteilung für infeftiöfe Kranfe, welffje die nördlidje l)älfte des

(ßefamtareals einnimmt, umfaßt ein Sdjarlad) , ein IHafern , und ein Dipr/tfyeritis

fyaus. Die Anordnung des Scr/arlad} und des iftaferntjaufes ift dem ^lügel

bau des fjauptljaufes nachgebildet.

^wei grofe Säle für je $elnt Betten fdjliejjen den Cagesraum ein, in welchem

die Kefoupalescentcn ftdj aufhalten. TXud) diefem (Tagesraum liegt eine Veranda

por. Der pon beiden ^ugangstfyüren aus lüftbare, 2 1

/* m breite Korridor füljrt

gegenüber den Sälen in €in5el$immer, deren drei portjanden find, daneben 23ade

$immer und Abort. 23efondere 2Därterinnen$immer find weder r)ier nod) in den

anderen Abteilungen porgcfefyen, weil ftcfj die Pflegerinnen während des Dienftes in

den Kranfenfalen aufr/alten follen, während der Kuweit fudjen fie ib/re ,5""»"« auf.
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Das Kinberfranfenfjaus.

Die fämtlidjen Häumc fm6 mit (Terra53ofu0bo6cn, btc Wänbe mit <£mail

farbcaiiftricb pcrfcfjcn. Die f}ci3ung 6er ^nfeftions Abteilung u?ir6 von einer

unter 6cm DiprMeritisfyaufc bcftnMidpn Hie6cr6rucf Dampffyctsunasanlaac per

fernen; es ift eine ^u0bo6enWeisung nadj 6cm <£ppcn6orfer Porbil6.
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Die großen Sole 6es Sd}arlad}l?aufcs fm6 mit Dachreitern perfchen, fte haben

einen Kubifinhalt pon 350 Kaummetern.

3m aansen bietet 6as Sd^arlac^^aus Kaum für 23—25 Betten.

Dem Dipfjttjeritisfyaufe fonnte 6eshalb nicht genau 5er gleiche <55run6rifj

tpic 6cm Scharlach, (un6 ^Hafcrn )haufe gegeben u?cr6cn, tpeil fyier eine erheblich

größere 2Uenge t>on (Einsetymmcrn por3ufchcn uxir. Zludj fner u?ur6en aller6ings

6ic bci6en großen ^lügelfäle beibehalten, oagegeu muffte 6er ZUittelbau mehr

ftöcfig errichtet n>cr6cn, fo 6af alfo Ipct eine Kombination pon papillon un6

Baracfenform gefdjaffen tpor6cn ift.

Die 500 Kaummeter faffen6c, mit Dachreitern ausgeftatteten Diphth*nlisfäle,

fm6 auf je jtpdlf Betten berechnet, mit £ujjbo6enhct3ung verfemen, 6ie lDän6c

mit (Emailfarbe geftrichen.

du 6en Kranfcnfälcn fin6 je $n>ei fleine Dampf3immer pon sicmlid? 6 qm
^lädjeninhalt für Croupfranfe eingebaut. Hn 6en Korri6or fchliefjt fich nach

Sü6en 6er Cagcsraum, welcher n?ähren6 6er tparmen 3afrcs3cit in eine offeue

fjallc untgctpan6clt iperoen Fann. Das fleine <3"™™r oaneben ift 6er Operations

räum für 6ie Crachcotomien ic. tlach Horoen liegt je6erfeits ein 2lbort, eine

Ba6cftubc, ein IDärterinnensimmcr un6 ein (Einsctymmcr für Diphthcritisfranfc.—

3" 6en bei6cn über 6em 2TTittelbau 6es Diphüyritishaufes ftch erhebenoen Stocf

tperfen ift Kaum für 3cfm Cinsdjimmcr (3U \ö qm Bo6cnflächc), fotüie für 6ie

IDolmung 6es 2lr3tes 6er 3«f^ionsabteilung un6 für ZDdrtcrinnensimmcr por

han6en. Der ^ufbo6cn ift im gan3en Diptjtt?critisr>aufc aus terrafto h^rgefteüt,

öie Wänbc ftn6 öurchn>eg mit €mailfarbc angeftrichen. Die (Ernennung

6er Limmer mir6 in allen Stocftperfen 6urch fjci3Förper bewirft , 6ie überall

unter 6en ^enftem angebracht ftn6. Durch ©ie IDan6 6urchfefccn6cn Kanal

frrömt 21u£enluft in 6ie 6ie tjei3förper umgebenoen JUäntcl un6 tritt ertPärmt

in 6ie ^immer ein. 3n J
cocm Kranfcnjimmcr fm6 (Einrichtungen für Sommer

un6 IDinterpentilation angebracht.

Das Diphthcritishaus bietet Kaum für 50—60 Kranfe.

Das Desinfeftions^ un6 Seftionshaus ift in 6er nor6tPcftlichcn <£cfe

6es gansen Planes angebracht. <£s I?at auf 6er nör6lichcn Seite 6en Kaum für

6en Dcsinfeftionsapparat mit 6en 3ugehÖrigen Bchältniffen, gegenüber 6as Limmer

6es Dieners, hinter 6cm fapellcnartigcn Kaum 3ur 2Iufbahrung 6er Dcrftorbcncn

liegt 6as Seftions3immer. Die bci6en Limmer fm6 3U chemifchen un6 baftc

riologifchen Arbeiten beftimmt; unter ihnen befin6et fich oer <Eisfeller.

Sämtliche <Scbäu6c jtn6 in Ziegelbau ausgeführt, fte ftn6 6urch gepfafterte

IDege mit einan6cr perbun6en , ftehen aber im übrigen gän5lich ifoliert pon
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einander. Hur das ilufnabmehaus ift mit dem tyiupttjaufe durch einen bedeuten

(Bang perbunden.

Sämtliche nicht bebaute flädpn werben mit (Bartenanlagen bedeeft.

tDcnn einige jefet mangels genügenden Baufapitals nidjt ausführbare <ßc

bäudeteile fertig gefteüt fein werden, permag die Anlage mindeftens 200 Kranfe

aufsune^men.

q. ßebäude, welche (Eigentum einselner «fafultäten find,

a. Das Collegium Juridicum.

nachdem JW) die llniperfttät gegründet worden war, erhielt öie juriftifchc

,fafultät in der Petersftrajie ein *Kollegiengebäude, das Petrinium, und

J50<t erbaute der 2\at für die pfnlofophifcrje ^afultät ein foldjes in der Kitter

ftrafie, das rote Kollegium genannt, J775 würbe an Stelle des Petriniums ein

neues (ßebäude errichtet. 3n ocn 3<ihrcn — l öS2 wurde es Pom Baurat

(£>. 2Hüller wieder neu aufgeführt.

Die ijerfteüuug einer paffage war infolge der Cage und (ßeftalt des 2lrealcs

geboten ; einesteils weil das (Brundftücf, nach welchem die Ausgänge des Schlöffe»

Pleißenburg utid der Sdjulftrafie gerietet waren, fchon längere J>eit als öffent

lidjer Durchgang diente, anderuteils weil die Paffage eine beffere Verwertung

perfprach- Die Dordergebäude an den beiden Strafjen und der größere (Teil der

beiderfeitigeu ^lügel find für Pripatswecfe nu$bar gemacht und als (ftefchäfts

räume und tPotmungen permietet. Das JUittelgebäude mit 5wei eigenen (Treppen

aufgäugeit und ein fleinerer (Teil der <£lügel dient der 3unfteufaFultät und enthält

im erfteren den Prüfungsfaal mit Seiten und Decfenlicht, im Unteren Sitjungs

jimmer, Seminar, BibliotheF und <£rpedttionen. Der 23au bedeeft eiufchlief?lich

der mit (Blas überdeeften Paffage und der Heineren £icrjth<5fe ca. 2077,0 , absüg

lieb derfelben ca. J7{>0„,qm (Grundfläche und der (ßefamtfoftenaufwand t^at fidj

mit <£tufcbluf? der 2tusftattung in den ^afultätsräumen auf rund 497 500 ZHarf

berechnet.
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b. Dos rote Kollegium.

3n ber Kttterfirafje ftan6 bis por fursem aus n?eit$urücfliegenöer (Oeit, aus

tall 3a *?rc l^05 5U uns fyerüberragenö, ein altersgrauer gotifcfycr 23au, 6as

„rote Kollegium" genannt. Die perfdne6enen Stilepodjen angeljören6en ^cnfter

Das rotr Kollegium.

Umrahmungen unö fonftigeu 2lrdntefturteile ersär/lten i>on pielfadjen Deranöerungeu

uub Ilmbauten öcs alten fywfes im €aufe 6er 3a^l*l?u,l0crtc — FfhK aber

hatte 6en allmäljlidjen Perfall öes ehemals ftattlicrjen t}aufes aufsufyalten per

mod?t uuö öic flaffenöen Kiffe, 6ie ftdj por3Üglid? an 6er Hinterfront Pom

fymptfims bis tief herunter sogen, fpradjen nur $u beutlid? pom Derfall aller
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auch öcr fcftcften JITcnfcr/cnmerfe, als welches öiefer er/ra>üröige <3cuge alter «^cit

unö alter Kunft 51t uns r/erüberragte.

Der nidjt mefyr 5U erhaltende J^uftanö, öiefes foitue feiner ebenfo alters

müöcn nacfybargebäube mies fategorifetj auf ilbbrucfj Inn unö fo unternahm es

öie Uniperfität, bcjtr». öie plnlofoplnfcbe ^fafultät, öie alten Bauwerfe abjubredjen

unö an il?rcr Stelle ein neues $u errichten. 2lrcfuteft Baurat Kojjb ad? umröe

mit 6cm €nttrmrf 311m Heubau betraut.

Derfelbe foll i»t öer fjauptfacfye nufebringenöcr Vermietung sugefüfyrt weröen

unö enthält im «frögeferjoj? Cäöcn, in öen (Dbcrgcfdjoffcn iDofmuugen, im erften

(Dbergefcfyoffc öic Käume 6er ptnlofoplnfcrjen ^afultat.

Das 2leuf*erc 6es (ßebäuöcs glaubte 6er 2lrcrntcft pietätvoll an 6ic Kunft

formen unö öcn (Einörucf öes alten gotifdjen, roten Bauwerfes anfnüpfen 3U

follen — umfomefyr öa öie Be3eicfwung öcs alten 2Intr»efcns als „Hotcs Kolle-

gium" leöiglid? auf öen äußerlichen Cinörucf feiner (ßebäuöe 3urücf3ufürn*cn ift;

öie IPieöercrujecfung öer alten formen unö färben im Heubau weröen nxfeutlicrj

6a3u beitragen, öie traöitionellc Bc3cidmung fort 3U erhalten.

(fileierfteitig weröen mit öiefem ZTeubau im l}ofc Stallungen unö Kcmifcn

für oen Königlichen ZHarftall in einem befonöereu (Sebauöe, fowte im (Dber

gefcfcojj öcffelben iPofnträume für öen Stallmeifter aufgeführt.
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\. Das neue Statttfyeater.

IJEEs ift erbaut nach öen Plänen öes perftorbenen Königlich preufifchen <Dber

baurates Cangrjans, &rcfyitcft öes Königlichen (Dperuhaufes in Berlin, in öer

£eit von IHHU \HW bis €nöe 1867. 21m 28. Januar J868 fauö 6ic €in

ipeilumg öes neuen f)aufes mit 6er Aufführung von (ßötr/es 3pf?igenie ftatt.

IPic aus öen Zeichnungen erfidjtlid? ift, ftnö öem fjauptbau linfs unö rechts

5ipet «flügel angehängt, öie im Erögefdjoffe Heftatirations , in öen oberen <ßc

fdjoffen ^eftlofalc, Peripaltungs unö Wohnräume enthalten. Durch öiefe feit

licr/c Zlusöerniung öes fThMtogebäuöes h^t 6er 2luguftuspla£ rn>r einen ungemein

unrffamen ^Xbfdjluf erhalten. Hoch glücflicber ift öie malerifche <£rfcheinung

öer Anficht nach Horben, por 6er eine fcljr räumliche (Terraffe, auf betten

Seiten eingefaßt i>on offenen pergolen, fidj unmittelbar aus 6em Schmanenteiche

erhebt, $u 6er {Treppen heraufffihren. Wenige Choater Deutfajlanös 6ürftcn ficb

einer fo intereffanten Anlage rühmen, urie fie hier 6urch gefetnefte Benuteung 6«

Cerrains gefebaffen tporöen ift.

Die Arerutefturformen 6es 2leugern ftu6 in IPerfftein, 6ie flächen in Pufe

bau ausgeführt. Das fyutptgcftms ift teilmcife nur in f)ol$ ^r^efteüt.

3m 3nneni ift öie Anorönung öer (Treppen, öer (Barberoben unö öer ^u

unö Ausgänge, öie eine Entleerung öes £hcatcrs in ()— 8 JUinutcn ermöglichen,

gaus portrefflich 5U nennen unö 5ipar liegen öie (Treppen $u öen E>orpläfcen öes

I. unö II. Hanges gefonöert pon öenen öes III. unö IV.

Der ^ufchauerraum fa0t im gan$cu 2000 perfonen, pon öenen \ 700 Per

fönen Si^plä^e, öie übrigen 300 perfonen Sterjpläfce einnehmen fönnen. <£s

finöet fich faum ein Si£pla$, pon öem nicht öer Blicf auf öie Büfnie frei tPÜre.

lieber öen Parterrelogen erheben fich in gefchiefter Berechnung über einanöer jurücf

tretenö öie pier auffteigenöen Hänge, öeren (ßrunöform öer fyilbfreis ift, öeffen beiöe

graölinige, nach ocr Bühnenöffnung ftcfy perengenöe Derlängerungen öie in be

öeutenöer Breite angelegten profceniumslogen bilöen.

•) Bearbeitet Dom Hatsbauotreftor 17090 fttbt
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Jlnfahf nad? bfm Sdjn»tinmtfi<f>

Das neue StaMtfjeoter.
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0 t 10 jpm.

Das neue Stabtttieater.

Die tffuftif öes Kaufes ift Panf oer Beobachtung aller (Erfahrungen, enc

man bisher bei anberen großen (Theatern in Besug auf oas Auffangen von

Schallftrahleu ourd> ZITatcrial uno £orm gemadjt hat, eine r>orrrcffltd?c.

Die Bühneuöfftiung ift J3/40 m breit uno ebenfo hoch/ ocr Bühnenraum

mißt einfdjl. 6er ITTauerftarfen 32,,0 x 25,2& m, in Cidjten 752/90 qm. Unter oem

Digitized by Google



2f|

po6ium befin6et fid> ein 9,so m tiefer Kaum für 6rei Dcrfenfungs Etagen uu6

Jlufftcllung 6er nötigen 2TXafdnnen.

Die fyöfyc 6es gefamten Bülmenraumes pom Bo6en 6er unterften Der-

fenfung bis sunt Sdmürbo6en beträgt 38 m un6 bis $um Dache W m. Die

Perbinöungen 5n?ifdjen Scfmürbo6en, Bühne un6 2TTaga3inen ftn6 6urdj (ßäuge

un6 {Treppen auf 6as praftifdjte permittelt. Dicfe Konftruftionen, fotpic 6ie 6er

Decfen, 6es Bühnenfufjbo6ens un6 6er Dächer fin6 nur in I)ol$ ausgeführt.

Die Bühne fclbft fyii ftebon <£ouliffenfätee un6 fieben Bür/neugaffen mit

EVrfenfungen pon \\ t5b m Cänge, ipelcr/e fidj je&odj urie6er $erlegen un6 in per

fdneöenen (ßrögen gebrauchen laffen. Hm 6ic Bühne gruppiert, befinöen jtdj

ausreichen6e Probe un6 <ßa6erobe5i»mner, Dcforahonsmag^inc, 6er ZUaler

faal u. f. n>. $ür alle 6icfe Säume beftetjt sum (Teil Cuft , 3um {Teil Dampfhei$ung,

6eren ^euerfyer6e fiety fämtlich im Souterrain bcfin6cn.

Die Bühne n?ir6 als Kämpen
, Soffitten , (Eouliffen un6 Derfaftbeleuchtung

6urch (ßas, 6er J5ufchaucrraum teils buvd} (Bas, teils eleftrifch erfüllt. Die

€nt5ün6ung 6cs (ßafes erfolgt bei 6en Kampen un6 6em großen Kronleuchter

auf eleftrifdjem IDege. Der genannte Kronleuchter wivb unter an6erem aus einem

ca. 5 m im Durcr/meffer r^altenoen (ßasrofyrring gebilöet, an u?eldjem ^26 Brenner

angebracht ftn6. Die Caft oefftlben beträgt ca. 500 kg; 6as 2luf$ieheu uu6

f)erablaffen gefclner/t 6urdj eine It>in6e mit Schraube ofnie <£n6e mittels Draht

feil, aufjer6cm fin6 $a>ci fyinftaue mit (ßegengetPtchten porhan6en; fchliejjjlich n>ir6

6ic Caft 6ur<h eine angebrachte Stangenfette gefidjert.

IDafferleitung ift im gansen <Bebäu6e Dorhan6en. 3ni Bühnenraume be

fin6en fiefy auf 6em oberfteu Sdmürboöeu 6icbt unter 6er Dachfläche tricr gufjeifernc

IPafferbchälter pon je 20 cbm 3"^^ (3 ni Durchmeffer) , welche 6urdj eine

Kohrleitung mit 6en im unterften Perfenfungsraumc befin6lichen 3tpci Cuftfeffeln

— 6ie mit Cuft pon $n?ci 2ltmofphären Spannung gefüllt — perbun6en fin6. Die

mit 6en Behältern perbun6enen tPafferrorjre fpeifen aujjer fämtlicheu oberhalb

6er Sühne liegen6en I}y6ranten auch 6ie über 6er Bülme befmölicrje Kegen

einrichtung, 6ie 6urch Hie6er6rücfen pon Rebeln pon lefeterer aus in (Sang

gefaxt tper6en fann.

2IUe porbefchriebenen Einrichtungen bes. 6eren ZDafferporrat follcn bis 5um

«Eintreffen 6er Dampffpritje genügen; als 6er h^uptfächlichfte Schu^ r>or ^cuers-

^efar/r 6ürfte in6cffen 6ie bcftän6ige, Cag un6 Xlad)i ftattfin6en6c Kontrolle un6

fontrollierte Begehung fämtlicher Käume 6urch 6ie ^euerroehr ansufehen fein.

Die^erftellungsfoften6es<5ebäu6es cinfchl. aller ^npentarien un6 Jiusrüftungs

gegenftän6e für 6en Betrieb fyibcn feiner g>c\t vunb \ 560000 21Tarf betragen.

<5u 6iefer Summe fin6 90 000 ÜTarf als Koften 6er (Terraffe un6 6er Pergolen,
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20000 ITlaxt für fjerftellung, 21en6erung un6 Kcgulierung 6cr Umgebung ju

rechnen, fo 6af* fid? 6ie (Befamtbaufoften 6es Baues auf 1670000 Itlxxf bc

laufen rjaben.

Seit 6er (Eröffnung 6es (Theaters fyat 6ic StaM aber auferoem jd^ritaS noch

be6euten6e Summen für 6ie CErfyölning 5er 5euer^*crMt '
PermefuTmg 6es

3nrentars un6 Perbefferung 6er illafcbinerien aufgen>en6ct.

2. Das ftäbttfdje OTufeum am 2lugu|hisplat$e.

Daffcibe ift in feinem Kerne ein IPcrf 6es JUündmer tfrebiteften Profeffor

(u6n?igCange 6er 6en besüglicfjen Bauauftrag infolge einer refultatlos per

- \-t t-t-+ '-i * —
Das HTufenm cor btx «Erweiterung. (<Er&gef*oR. i

laufenen l{onfurren$ Pom 3ar;rc \855 erfüllen fjatte. Das in feinen italicnifcfjen

Kenaiffanceformen oon \S56 bis J858 errichtete <ßebdu6e tpar aber gegenüber

6em 2lnu\icfyfen 6er Sammlungen baI6 $u Nein gen?or6en; info!ge6effen legte

6er oamalige Porfhjen6e 6es Direftoriums 6es Kunftpereins, 6er perftorbene
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Das OTufcum t?or t>cr <£nvcitmuia.

Ijofrat Dr. jur. Petfdjfe, nad} rorauscje^aiigcnen anbeten Projeften, <£ttbe [ssj

bim Kalo öer Staöt Cäpsig einen vom 23auötreftor Cicfjt gefertigten (Entnwtf

16-
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für einen Umbau be3ier/entlid) «Erweiterungsbau ror, uxldjer naefy Begutachtung

burd) 6ic i)erreu Jreifyerr xx>\\ Verfiel in ZDien uu6 Baurat Scfnnie6en in Berlin

nach, einigen tX'ränöerunaai sur 2lusfüb,rung angenommen u?ur6e. Die ZHätd

Iner5u uwr6eu mit 600000 JHarf aus 6em EVrmäcfjtuiffe 6es perftorbenen ^ranj

Domin ic (ßraffi mit 500000 TITarf aus htm Stammrermögen entnommen;

Das Wiifcuni. ;<EcÜJnftdjt &cr Porbcrfaffaüc)

fpüter ituir6en noch weitere «)<)20o iUarf 511m Ilmbau 6er inneren Haupttreppe,

6er urfprüuglicb, nicfyt beabftcfytigt war, rerunlligt.

Die Arbeiten 6es Heubaues begannen im 3uH I 6ie l\*rän6erung 6es

Mittelbaues war im Horember (88^ fertig un6 am \. September J886 fonnte

6as erweiterte 2nufeumsgebäu6e mit 6em r>or ifmt errichteten 2tten6ebrunnen

feierlich, eingeweiht wer6en.

Die Sdjwierigfeit 6er <8run6rij<$löfung lag in 6er Aufgabe, 6ie pöiu Profeffor

Digitized by Google,



245

frttrncinßcH tvid? btr itrmn-t11t.1t

Das Hlufeum.

(ßrojje gemalte oftlicfye Coyjcjia intaft 51» belaffen unö ifyre 23eleucfytun<j nicht 5U

pcrfcfyledjtern. Dicfc XVötngung führte 3U £>er 2lnorimung eines vor tue Coggta
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gefegten grofjen (Dbcrlichtfaales, 6a6urä? erhielt erftere ir/r Cidjt nicht mer/r ötreft

von aufen, fonöern in6ireft 6urdj 6en (Dberlidjtfaal, 6effcn obere (ßalerie fie nadf

Umgeftaltung ihrer ^enfter in offene 2lrfa6en geuriffermajjen a>ur6e. Die Be^

leuchtung 6er Coggia n?ur6e hierbei faft günftiger n>te 5uror. 2lus 6er genannten

Anlage ergab ftcfj foöann bie 2lnoronuttg einer forrefponöierenoen sipeiten Coggia,

fcfiliefjlidj 6ie Schaffung eines entfpredjenoen (Dberlichtfaales in 6er roeftliffyen fjälfte

6es <Bebäu6es. 3m übrigen n?ur6e (0en>icbt auf 6ie tfiöglicfyfeit eines Umganges

ohne lDie6etfeI}r gelegt.

(Tedjnifdjc Sdjmicrigfeiten erumchfen 6em Bau aus 6em llmftan6e, 6a£

ein (Teil 6er Sdjä^e 6es 21?ufeums aus 6eiufelben nicht entfernt n>er6en fonnte

un6 foftfpielige Porftchtsmafregeln 3U tr/rem Sdn'tje geferjaffen n>er6en mußten,

fo6ann aus 6em abfolut fdjlecbten Baugrun6e 6es ipeftlicben Flügels, öeffen

^un6amentfor/le erft in einer {Tiefe t>on \ \ ,60 m unter (Terrain gelegt ipcroen

fonnte. Diefc un6ierung erfolgte in (ßeftalt ron Bacffteinpfetlern, 6ic auf einem

Hetse fich recr/tipinfelig freu$en6er Betonförper ftehen. SchliefHer; fan6 ftdf tpahrenfc

6es Baues, 6af 6ie Balfen über 6em €r6gefcho£ in ihren Auflagern permorfebt

tparen, fo 6afj fie bnrdf angefer/raubte "2 <£ifen aufgenommen roeroen muften.

Befon6ere Sorgfalt n?ur6e auf 6ic (ßeftaltung 6er neuen un6 Derän6erung

6er alten ©berlidjter r>eru>cnöet, 6te im bisherigen fjaufe su roünfdieu übrig ge

laffen Ratten. 3^rer tfonftruftion u>ur6en 6ic (Tr/eorien 5U <ßrun6e gelegt, 6ie

für 6ie (ßemälöegalerien pou Kaffcl un6 Berlin aufgeteilt a>or6en nxiren.

Die Jaffa6en n>ur6en 6urcr/aus in IPerfftein ausgeführt, 6er figürliche Sdnnucf

6erfelben, fotpeit er nicht als integrieren6er (Teil 6er Jtrdnteftur auftritt, in 3frrianer

Kalfftein. Die Stilauffaffuug 6es gefamten erweiterten besiehentlich umgebauten

HTufeums ift u?ie6erum 6ie 6er italicnifcheu f)ochrcnaiffance, nur fin6 6ie formen

6erfelben mit Hücffictjt auf 6ie großen 2Ibmeffungen 6cs 2Juguftuspla§es ctnxis

cnergifdjer sur €rfd?einung gebracht n?or6en, als une fte bei 6em urfprünglichen

Cange'fdjen Bau porhan6en tparen.

Der innere Ausbau ift ein perr/ältnismafig einfacher, mit Ausnahme 6er

£)aupttreppe, 6ie in ecr/tem Jllateriale, Salsburger JTCarmor, 3ffrianer "Kalfftein

un6 poliertem (ßranit r/ergeftellt u?ur6e. JHalerifcher Scr/mucf u?ur6e in 6er fympt^

fache nur 6en Pouten unter 6en (Oberlichtern un6 Dccfen su Ceti. 2llle Käunie

roeröeu 6urdj eine ZDarmnxifferr/cisung crojärmt. 2in lDan6fläcr/en $um 21uf«

r/äugen pon Bil6ern ftn6 2J69 qm porhan6en.

Das alte fyius enthalt J3<t3, 6er öftliche #nbau 926, 6er rocftlicbc 960,

Sufammen 523^ qm bebaute ^läcrje. Die (ßefamtfoften haben U9? [03 IXlaxf

betragen. Die Bauausführung erfolgte 6urdj 6as ftä6tifche Bauamt; Bauleiter

u>ar fjerr 2lrduteft Diemar.
«
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nachdem das fo erweiterte ZTCufeum Pier 3a*?r<? kMtg wm Publifum befudjt

morden war, erfolgte am 9. Hopcmber plöfcHd) der Abftur$ des Pu^es unö der

Schalung int füdüchen Sfulpturenfaale.

(Es ereignete fidj dies fürs nach 6er (Eröffnung 6er betreffenden Räume, fo

da§ erft wenige Befudjer in diefelben eingetreten waren, t>on denen niemand per

leftt wurde. Bedeutenden Saiden litten die aufgehellten Sfulpturen (<Bipfe).

&u bemerfen ift, da0 die genannte Decfc und einige andere des (Erdgefchoffes

pom Umbau nicht berührt worden waren, erftere wurde ihrer Htalerei wegen fogar

mit befonderer Sorgfalt behandelt.

Die Unterfudjung ergab, dafj die Decfenfdjalung mit gefdmtiedcten, eifernen

Hageln an den f^otyeiften angehängt war, die 5ur hori3ontalen Ausgleichung der

leicht gebogenen per3ahnten Balfcn dienten. 3m &mfc der 3afyre Ijatten fid}

infolge Austrocfneus der f}öl$er an der linterfläche der halfen tiefgehende grof

e

Cuftriffc gebildet, welche, wie fich fyerausftellte, mit den Hagelreil^en der ange

hefteten Ceifteu pielfach forrefpondierten. Die wenigen noch im feften f)olsc fixen-

den Hagel fyatten die Caft der ca. 60—65 (Centner fdyweren Decfe nicht mehr

tragen fönnen, infolgcdeffen der 2lbftur$ erfolgen mujstc. Bei Beilegung der

übrigen Dorn Umbau nicht berührten Decfen ftellte ftch die Hotwendigfeit auch

ihrer Xleuherftellung h^aus, die dann 3ugleich mit der porhergenannten erfolgte.

Sic wurde wieder pom 2Ualer Profeffor (ßärtner, der feiner £eit den gan3cn

Kaum fünftlerifdj gefchmücft Ifatk, neu gemalt. Die ttoften der ^erftelluug

aller diefer Arbeiten und derjenigen neuer Ccrra53ofu0bödcn im <Erdgefd?o0 der

gegen Süden gelegenen Käumc des alten Kaufes betrugen rund 25CKX) 2Harf.

Am ^ebruar (892 fonnten diefelben dem publifum wieder geöffnet werden.

3. Das Königliche KonferDatorium fcer 2tluftf.

Der Heubau des Königlichen Konferpatoriums der 2Huftf wurde nach den

Plänen und unter Ceitung des Baudireftors £)ugo €icljt ausgeführt.

Der 3U0/0 qm grofjc Baupla^ liegt in der unmittelbaren Hähe des neuen

(ßewandhaufes, der Königlichen Uniperfitätsbibliothef und der Königlichen Kunft

afademie.

Die bebaute Grundfläche des Konferpatoriums beträgt 2200,,, qm. Das

(ßebäude befteht aus einem Jjauptbau an der (ßrafftftrajjc pon 58,0 m £änge

und \7,(, m Cicfe, im HTtttelbau 25,0 m, an den Kücflagen J9,r5 m ohne Attifa

hodj. Die beiden ^lügel fmd je 35,«, m lang, der Saalflügel (8,M m und der
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Cer/rflügcl Uz«) rn lief. Der 653,0 qm grofje f}°f wirb an 6er 6cm fjaupthau

gegenübcrltegcn6cn Seile öurdj einen Z?erbin6ungsgang jttüfdjcn bci&en klügeln

abgcfdjloffcn, unter 6cm hin6urch eine (Einfahrt für ZDirtfchafts$u>ccfc pon 6er

^cröinanö Hljoöcftra^e aus für/rt.

Der f^uptbau enthält im <Er6gefchof? 6ie Dorhallc, 6tc ^lurr^allc un6 6ie

bis juju srociten Stoefipcrf fütjrcnöc 6rciarmigc Haupttreppe. Bei 6er Ter

tpcnöung r>on echtem ZUateriale uu6 in Dcrbiu6ung mit 6er in bepor5ugtcr H>ctfe

angelegten f)aupttreppc machen bic genannten Käumc einen arernteftomfeh uni>

malcrifch gleich rcispollcn <Ein6rucf. 2luf?cr6em befinden ftch im l}auPtpau no&

$u>ci 87 besip. 90 qm grofje Dortragsfälc, ein Si^ungs- un6 ein Bibliothcfsimmer,

ein größeres un6 ein fleineres (Drgcljtmmcr, fünf5elm Ce^rsimmcr un6 eine Kaftcl

lanstpofmung ic. IDeitere neunzehn £cr/r$immcr un6 ein großes (Drgcl5immcr liegen

im redeten Seitenflügel. 3m KnFcn Seitenflügel beftnöct fidj 6er Jjauptfaal, rpclcber

im <Er6gcfchofj U/30 m, über 6en (ßalcriccn, sanfetjen 6cn 2lufjenu>än6cn aber

U>,5o m breit, 27

,

0 m lang un6 \2,m m Ipd) ift. Die 6em I?auptcingang gegen

überliegen6e (Drdjefternifdjc, in 6er suglcich 6ie 2^62 Stimmen un6 37 Xegijter

halten6c ©rgcl ir/ren pia£ gefun6en fyit, mi^t ^5,0 qm. Die gan$c (Drcfycftcr

bülmc Ijält 90,« qm, im Saale ftn6 im (£r6gefdjof un6 auf 6en (ßalcriccn 511

fammen 720 Si^pla^e porhanöcn. ^ür 6ie fdjnelle (Entleerung ocs Saales ift

6urdj rier Hotausgäuge geforgt, tpte and? 5ur «Err/Ö^ung 6er ^cucrfidjcrljctt 6io

Ausführung maffiper Decfen in 6er Vor unö ^flurhallc, in 6en tTreppenr^aufern

unö 6eu oberen ^luren 6es Hauptbaues ipefcntltch beiträgt.

Die «Erwärmung erfolgt im Hauptfaal 6ur<h Cufthcijung, in 6en Cebr 11116

<$5efehäftsräumcn ic. 6ura? eine IDarmmafferr/cisung ron Jvietfct/el Sc Hennebera

in Dres6cn.

Die Beleuchtungsanlage mit 500 <£6tfon (ßlürjlampcu un6 $rpct Dynamo

mafdfinen ift pou Scrjucfert in Hümberg ausgeführt un6 fünfMoniert ebenfo

roie 6ic Hci$ung fer/r gut. Tin HTotoren ift für 6te Beleuchtungsanlage eine

50 effeftipe Pfer6efräfte leiften6e Dampfmafdnnc mit l{on6cnfatton un6 Koot'faVn

Keffel, für 6ie ^rrfctjluftsufür/rung ein pierpfer6tger (ßasmotor uu6 für 6en Betrieb

6er (Drgcl $n>ci 6crglci<hen pon je einer un6 je einer halben Pfer6eftärfe auf

geftellt. 2Us ^lusrnlfsbclcuchtung ift (Gasleitung angeor6net n>or6en.

Die f)miptanftcht 6es (Bebäu6es, an 6er (Braffiftrajjc gelegen, ift in <Elb1an6

ftein un6 Cottaer San6ftein, 6er Socfcl in ^ichtelgebirgsgrantt ausgeführt.

Der ^igurenfehmuef 6er 2tttifa, nach iTlo6cüen 6es Btl6haucrs Ungerer

in ^Hänchen, 6es Schöpfers 6es figürlichen Sdmuicfcs 6es Z)Ten6ebrunnens, ift

in lpeijjcm ^ftritincr Malfftcin (2Har5anaftein) aus 6er <5egen6 pon Pola aus

geführt. Die Karyatiöcn 3roifdjen 6en ^enftern 6es sroetten (Dbcrgcfcfjoffes, pon

4
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£erotnanb pou 2Uillcr in München mobellicrt, fmb in Cottaer Sanbftein

ausgeführt.

Tille Säulen im 3™*™ fm° poliertem blauen ^tcr/telgebirgsgramt pon

2l<fermann in IDeifjenftabt im ,ficf/telgebirge, bie Stufen ber Haupttreppe aber

aus einem anbeten 3fhrtaner tfalFiPerF (Pisino) Ijergeftellt. Die 2bi§enntauern

nadf ben *}öfen finb fdjlicfyt gehalten unb nur in (SrauFalfmörtel perpu^t.

Die aFuftifcben Perbältniffe bes großen Saales haben r/ierbei ben (Ertpartuugen

allenthalben entfproerjen unb finb bie KlangtPirFungen als pöllig gelungen $u

beseiermen.

Die 23auFoften haben 7SOOOO 2ttarF betragen, b. i. pro qm bebaute ,flädje

563,4«, HlarF ober pro cbm Kaum r>on (DberFante Kellerfufibobeu bis (DberFante

fyiuptgeftms gemejfen (8, :3 JUarf or/ne bie Koften für bie eleffrifcfye Beleudjtungs

anlacc.

4. Das prefcicjerfjaus bei ber St. tfifolaifircfye.

Der Heubau bes Prebigerljaufes bei St. ZliFolai nmrbe im 3ar/re (885

nad} oen Plänen unb unter £eitung 6es öauöireftors f)ugo £idjt im 3a*?re 1886

begonnen unb fo ipeit porroarts gebracht, baf* bas Dad) eingebeeft unb bie inneren

putjarbetten 3um Ceti fertiggeftellt roaren. €r tpurbe im 3a*?rc J 887 f° 3Cs

förbert, baf ber 23esug i»n ©ftober ftattfinben Fonntc.

TXxx Stelle bes Zieubaues ftanb ein fcrjlicrjter 23au ungefcbicfjtlidjen (ßepräges

aus bem 3a^?rc 1555, aus €rbgefd>ojj unb einem ©bergefdjofj beftcfyenb, bem

im 3al?re * 680 no<h c*n sweit« (Dbergefcfyof? aufgefegt roorben roar. Das alte

fyius mar ntdjt allein baufällig geworben, fonbem es $mangen auch, bie heutigen

Hnfprüdje an ZDobnungen in Besug auf <ßefdjof?l?ör/en unb (Einrichtung 5um

Jlbbrud} bes alten (ßebäubes.

Die ©aufteile r/ält 725 qm, pon benen 585 qm bebaut finb. Die BauFoften

haben 263 328,37 ZHarF betragen, b. i. pro qm bebauter £Iädp <*07 JTtarF, ober

pro cbm Haum (8,,* 2TlarF. Sie tparen mit 228000 ITlarF berechnet, haben

ftcb aber burdj bie bei ben 2tusfcr/adjtungen porgefunbenen, nicfjt meniger als

Sipölf gemauerten BrunnenFeffel bis $u (2 m (Tiefe ic, nietjt uutpefenthd} err/öb/t.

Die Kcffcl tparen mit menfdjlicr/en 2tbgangsftoffen angefüllt, beren unterfte

Sdncfyten int Caufe ber 3<*fn-f?unbertc $u einer fcr/tpar3blaucm, fettem (Thonc per-

gleicfybaren itlaffe getporben nxiren. fimifäcn ocn Ueffeln trat in einer Ciefe

pon ettpa 6 m an einseinen Stellen 23raunFor/leuquar3it $u Cage.
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Das 3nncrc ^*&c fteljen6en (Bebäuoes enthält in 6er f^auptfacfyc 6te

tDolwungen für 6te CBciftlidjcn un6 Kirdjcniicncr 6er St. Hifolaifirche, Häumc

für 6en Konfirman6enunterricht un6 6ie KtrdjcncrpcMtioncn, un6 pier per*

mietbare Derfaufslofale, in 6encn $ur <^cit 6tc Derfaufsftellc für (ßasfodj un6

f)ei$apparate feitens 6er ftd6tifd)en (ftasanftalten untergebracht ift. Die tttofynung

eines jc6en (ßeiftlicben enthält 6urchfchnittlich je 8 <£>immcr
> Küche, Speifefammer,

JHäochenftube, Ba6, Z^orfaal un6 sroci ilborte. 3m 6ritten <Dbergef<ho0 u?ir6

ca. ein Drittel 6er bebauten fläche buvdf 6ie Küfteripolwung eingenommen,

mährenö 6ic IDolmung für 6en Küfterfamulus un6 eine 6ergleidjen für $tpci

Diafonifftnnen fich im Dachgefchoj? befin6en.

Das 21cuj?ere 6es alten <Bcbäu6es war im Sinne 6er fdjlidjten £eip$iger

Jvenaiffanceardnteftur 6es \6. ^atytyunbcxts mit ihren, nie recht aus 6en

mittelalterlichen formen htfousgefommenen <ßlie6crungen geftaltet, fo 6af es mit

Xücfficht auf 6ie Umgebung 6es Heubaues als ein 2IFt 6er ptetät nahe liegen

muftc, 6en Heubau annähern6 im C^araftcr 6er alten Bauweife 3U geftalten;

wir6 6och 6ie malertfcfy? (Erfdjeinung 6er inneren Sta6t 2llt Ceipsig le6igliä} 6urch

6ic Schöpfungen 6er früheren Bauperioöen be6ingt. Die Bauweife pon (Dber-

fachten im 3a*?rl?unocrt Cutters mufjte 6afjer wof}l geeignet erfcheinen für ein

fyius, beftimmt su ZDohnungcn epangelifdjer (ßeiftlichcr. Der Ian61äufigc £ier^

rat neuerer Hliethäufer ift 6cmnach pon pornfyjrein ausgefdjloffen un6 möglichfte

Knappheit 6er formen, be6ingt 6urch 6as gewählte Stilgepräge, gewahrt u>or6en.

(Bleidjwie an 6en Ceipsiger Bauten 6es \6. un6 \7. 3^hr^u"^crts Bad-

fteinflächen einfach perpufct un6 6ie ^enfter- un6 (Ttjürgerüfte, (ßcftmfe un6

Pfeiler aus 6em fchönen Stein gearbeitet ftn6, 6en man fchon feit 6em \0. 3afa5
hun6ert fü6öftlich pon €cip$ig am Hochlifcer Berge bei HochUfc an 6er 2Üul6e

bricht — eine alte Bergchronif rühmt pon ihm: „flehet wohl im IDetter, h^
im Bran6e un6 mähret im IDaffer" — fo ift auch an ocm Heubau 6ie alte

Bauwctfe tpie6er aufgenommen tporöen. Das oben genannte Steinmaterial ift

u?ie6er $u <£l)ten gefommen, 6a fiefj 6er rofenrote Capatuff 6cs Kochlifcer Berges

für 6ie Kunftformcn 6er 6eutfchen Henaiffance fehr gut eignet; im Derein mit

6cn gepufcten un6 geweiften flächen, 6ie mit 6eforatwen ^Malereien nach Kartons

pon 2Halcr f)u pp in ITCittcnheim bei ITlünchen gefchmücft fm6, wir6 ein ret3=

polier €in6rucf erstell. Permehrt wir6 Cefctercr noch 6urch 6ic €rfcr un6

(Cürmchen, 6eren Dachflächen mit fchwar$en, grünen un6 gelben Btberfchwän$en

aus 6er ^abrif pon Buch er in Saulgau in IDürttemberg, un6 6as f}aupt6ach,

6effen Dachflächen mit fchwarjblauen ^afoicgcln un6 rotbraunen (Einlagen aus 6er

^abrif pon Ku6olph in UTeifen a. 6. (Elbe cingeöecft wor6en fin6. Der Socfel

ift, abweichen6 pon 6em bisherigen (gebrauche, nicht aus fächftfehern 06er
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^idjtelgebirgsaranit fyeraeftellt, fonoern es ift fyicrju 6er aujkrorbentlicb nvtter

beftänbige fcfyipa^grünc uuö rötlidjgrüne Dioritporpfyyr pcnpcnbct uwroen, 6er

bei 23eucp,a, nur 3u>ei Stun&en por oen Cfyoren £cip3igs, geuxmnen tpiro. Bis

vor fu^em ipuroe in £etp3ig bas genannte Ztlaterial, tpeldjes por ben meiften

tner penpenbeten (ßranitforten ben Dorjug fyat, fid? an ber €uft ntffyt bie

rjäfiltdjen, fd}tpar3cn Xoftflecfe, ipie beim £auftt>er (ßranit, 5eigcn, nur jur fjer

ftellung pou 33rud?fteinmauenperf pertpeubet.

5. Das Pfarrhaus in Heubnii}.

€s ipuröc erbaut nach ben planen bes 2trcr/iteften Paul Sange fyier. 3n

bem (ßebaube follte nadj bem Programm untergebradjt rperben:

Das Pfarrhaus in Kcubnifc.

im (Srogefcfyofr. Iftrdjenerpebition
, Sitjung^immer unb bie IDotmung ocs

britten (Seiftlidjen;

im erften ©bergefdjofj : bic IDolmuug bes erften (ßeiftlicfyen

;
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im 5tt>etten (Dbergefdjof : &tc IDorjnung bes sroeiten <5eiftltd}en

;

im Dadjgefdjojj: jtrci ZDormungen für bie Kirdjenbtener.

2luj?erbem tparen $n>ci Konfirmanbenfäle für je 60—70 Hinter geforbert.

Dies 2lUes auf einen möglidjft Meinen Kaum 3ufammen$ubrängcn, um nidjt

burdj eine 3U grofe Baumaffe auf bie reidj geglieberte unb nidjt all3u fyofye

Kirdje fdjäbigenb $u roirfen, öas roar bie Aufgabe, 5k ber 2trdnteft ftdj ftellte.

Das pfarrfjaus in Hcubni^.

Pas 2leufere bes (Scbäubcs ift 6er Kirdje entfpredjenb in fyellleberfarbigen

Derblenbfteinen ausgeführt.

Braun glaftertc Steine an ben ^enfterbögen unb burcfjgerjenbe Bänber be

leben bas <San$e.

Die Koften bes Baues betragen runb U5000 JTCarf (ausfcfjl. Baupla§).

Das ergiebt bei <$60 qm bebauter ^läaV 250 IXlaxt pro Quabratmetcr

einfdjliej?lief? €infricbigung, (ßartcnanlage unb Crottoir.

6. Das ^or^aus in ber ^urgente.

Der Baupla^ beffelben liegt annäfyernb in ber ZHitte bes einen ber beiben

ftäbtifd?en ^orftrecicre, auferfyalb bes lleberfdjmcmmungsgcbietes, an bem Korn*

munifationsmege pon Ceu^fdj nadj ZDafyren unb in unmittelbarer ZTärje bes

Ba^n^ofes Ceuljfdj.

Die Anlage befter/t aus einem IDorm- unb einem Stallgebäube. ,für

beibe (ßebäube, bie €infriebigung, ben Brunnen unb Pflaftcrungen waren
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^orfitjaus öunjaue.

3J760 Illarf betPtUtgt rooröen. €s rour&e [887 erbaut, nom 23au6ire?tor

fjugo Cicfjt projeftiert unö ausgeführt.

3n 23e$ug auf oie lanöfcbaftlidje Umgebung iruroc (ßerricht auf eine

malerifdje (Gruppierung oes Steigeren gelegt, oie unterftütjt rt>iro burd) oie far

bige €rfd)eiuung 5er sur Peruvuoung gefommenen Materialien, oes roten Kodv

lifeer £ai\ituffs ber 2lrdutefturformen , 6er glafterten Dacrmegel un6 6er tretp

gepufeteu IDanoftäcrjen.
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Das €rögefcbof* enthält öen Dorfaal, öas <ßefcfyaftS3immer öes ^örfters mit

Meinem Dorjimmcr, $u>ei IDotmftuben, Kücfye, Spcifcfammcr, Klofett unö (Treppen*

räum, öas ©bergefefoofj einen Korriöor, pter tDofnt unö Sd}laf5immer unö

eine Kammer, tpäfyrenö im Dacr/gefdjojj aufjer 6en Boöenfammern noerj ein

(Siebelsimmer unö öie inägöeFammer eingebaut ftnö. Das (Sebäuöe ift Poll

ftänbig unterfellert. 3m Kellergefcfyojj liegt aujjer öen IDirtfdjaftsfeUern öie

IDafd^füdje, öie mit befonöerem ^San^ wn auj?en perfefyen ift.

Das tDirtfcfyaftsgebäuöe ift im (Erögefdjof? maffip, im Dacfygefcfyofj in aus*

gemauertetu ^ad^roerf errichtet unö mit Sdjiefer geöecft, enthält $u ebener <£röe

einen Haum $ur Zlufbetpaln-ung von ^utter, einen Sdjtpeineftall, einen (ßeräte

räum uno einen Kaum $ur 2lufbeipar/rung pon erlegtem tDUÖ, im Dadjraum

einen ,futterboöen.

?. Das Hagaus in Keufcmtj.

Das Kakaus in Heuonit* rouroe im 3atjre \8S7 für öie i3eöürfniffe öer

(Semeinöe Keuönitj, nach öen planen öes 2Jrdnteft Jieöler f in öen Jormen

öer Kenaiffauce erbaut. <£rögefdjofj unö sipei (Dbergefcfyoffc öienten Dertpaltungs^

5tpecfen, öas öritte (Dbergefcrjojj enthielt eine permietbare ZDofynung, öie aber

jefct gleichfalls 3ur Unterbringung pon «Erpcöitionen Pertpenöung finöct.

8. Pas polt3eigebäut>e in Öer tPädjterjhrafje.

Das besügüdje (ßrunöftücf entölt 2390,6 qm, pon öenen (9^6 qm bebaut

finö. Die 2(usnufcung öes Areals ift öemnacfy eine ferjr ausgiebige, öennocfy ift

€uft unö ficht überall reirfjltcrj porfyanöen, öies alleröings teihpeife eine ^olge

öes Pom Staatsfisfus $ugeftanöenen tidjtrechtes. Wie aus beigeörueftem <J5runö^

riffe erficfylid}, gruppiert fidj öie Anlage um einen inneren l)of, öer an örei

Seiten pon €rpeöitionsräumen, an feiner Hücffette Pom (Sefangcnflügel be^

gren3t tpirö.

Der poröere ^lügel (an öer IDddjterftrafe) foipie öer rechte unö linfe Seiten

flügel enthalten öie VOad)cn öer Sdju^mannfdjaft, öie Kriminalabteilung, öie

ZTlelöeämter, öie Kaffe unö alle übrigen <£rpeöitionen, tpäfyrenö im r/intcren

^lügel öas 2frreftfyaus untergebracht ift. Das le^tere erfjalt noefy eine €rn?eiterung

öurcrj öas le$te ©bergefdjojs öes linfen Seitenflügels, ipärjrenö in öem gleichen

(ßefeboffe an öer Poröerfront unö öer redjten Seitenfront öie JDofmungeu für

öen poli$eiöireftor, öen Pohseifyauptmann unö öen fyiusmann liegen.

17*
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3m tfellergeföoffe, $u roeldjem man in ber fjauptfadjc bura? bie J}aupt-

treppe an 6er Durdjfarjrt gelangt, ftnb im porbcrcn ^lügcl bic Häume für bie

<5as* unb IDaffcrufn-en, fon>ie naa} hinten bie Dampffeffcl (brct Crcnbrinffcffcl

mit je 52^ qm J}ei$fläd)c) angeordnet; öer Kaum für feie letzteren ift burd?

(Dbcrlidjt crleudjtet. ferner beftnben fidj in biefem <Scfd)offc bic 2lrdnpräume,

roclcr/c ftcrj in bem gefamten redjten ^lügel fortfe^en, 6er aber aufierbem nodj

eine geräumige Budjbinberroerfftatt, ein IDafdjljaus (mit befonberem (Eingange

pom Jjofe aus), bie f}ci$fammcrn, unb bie IDtrtfajaftsfeiler für bie IDor/nungcn

entölt.

Die Kellerräume bes fnntcren Flügels ftnb für bie Kofy, Wa\d)- unb

Spülfüctym, bie ba$u gehörigen ttebenräume für bie Babe* unb Heinigungsanftalt,

foroie für bie Dcsinfeftions unb (Trocfcnräumc für bas tfrreftr/aus eingerichtet.

Die betreffenben Häume im linfen Jlügel bienen $u Kohlen- refp. afer/enräumen

für bie Dampffeffcl.

Das €rbgefä>jj entr/ält pom Pcfribül aus linfs bie Häume ber Kriminal^

abteilung, auf ber redeten Seite bie Häume für bie Sdjufcmannfdjaft einfajltepcr/

Scr/laf* unb Happortfaal ic, foroie bie Dienfträumc für ben polisciljauptmann

unb ben poliseileutnant.

3m r/interen ^lügel ift bie XDofmung bes 2lrreftbausbeamten unb bie

Sittenabteilung untergebracht; es für/rt in biefen ^lügel ein befonberer Zugang

pom fjofe aus.

Der linfe ^lügcl entölt ben pferbeftall (mit fecr/s Stäuben) mit ^utterboben

unb $roci grofe JDagenremtfen.

Dom (Erbgefctjof bes porberen ^lügels für/rt eine breiarmige (Treppe bis in

bas britte (Dbergefctjofj; eine weitere Haupttreppe befinbet ftcfy im r/interen ^lügel

(pom fjofe aus 3ugängig); im übrigen ftnb noer/ pier XTebentreppcn, alle maffip

aus €ifen ober (ßranit fonftruiert, angelegt.

3m erften (Dbergcfcr/offc befinben ftd} an ber Dorberfront: ber grofjc IHelbe-

faal I unb bie ^ortfe^ung ber auefj im linfen ^lügel weitergeführten Kriminal-

abteilung (mit fleiner Perbinbungstrcppc nad> bem <£rb unb sroetten (Dbcr=

gefer/offe), foroie bie Dienfträumc für ben Poli$etbireftor ic.

3m redjten Seitenflügel ftnb' bie Kaffe, foroie ^tmmer für polijeiräte,

Jlffefforcn, Heferenbare u. f. ro. untergebracht.

3m rnntcren ^lügcl beginnt fjtcr bas 2lrrefthaus, roclcr/es burd) pier <5e

fdjoffc r/inburetj reicht unb bcjfen innerer Perfcr/r burch einen burdjgcfyenbcn, mit

©ber- unb Seitenlidjt ausgeftatteten 2Hittcl Korribor, ber mit eifernen (ßalerien

por jebem ^ellengefchofc perfet/cn ift, permittelt roirb. Das 2Jrreftljaus umfajjt

Digitized by Google



ilnfidjt rem itex !\n foi n:t n%c

Das poltjetgebänbe in ber Iüäd?terf*ra§e.

Digitized by Google



263

ca. 74 (Einstellen, roeldjc auch öoppelt belegt werben Fonncn, fomie fedjs größere

Käume für (Dböachlofc.

Das 5a?eite (Dbergefchofj enthält an 6er Doröerfront öie JTTelöeämter II, III

unö IV; tpeitere (Erpeöitionen ftnö in öen beiöen angren3cnöen ^lügeln eingerichtet.

3m öritten (Dbergefcfjoffe ftnö öie pon öer poröeren Haupttreppe 5ugängigen

tPor/nungen öes PolijeiöireFtors unö öes Poliseihauptmanns unö öie pon 6er

Hinteren Haupttreppe 5U erreidjenöc IDofmung öes fyxusmanns angeorönet.

ttmm
Das polt3cigcbäubc in ber IDäajterfhußc. (CQuerfdjnitt burdj bas (Bcfangcnacbaube.)

Das Dacr/gefcrjof? ift 3ur Unterbringung pon HFten, 6ie 23ö6eufainmeru

für öie Wohnungen un6 öergleicben porgefer/en.

lieber öie Ausführung öes (Bebäuöes fei noch folgenöes bemerft:

Sämtliche Decfen, einfdiliefjlich öer Dadjfujjbööcn, ftnö maffip in Riegeln

getrölbt; ipo größere Spannungen befonöcrc Dorftcht geboten, ftnö <8u$

geipölbe nach einem öem Ittonier'fchcn ähnlichen Seffent« angeipenöet iporöen.

^ür öie f)ci3un9 gefamten §au\cs ift Dampftparmtpafferheisung por

gefer/cn; öurch Dampf roeröen femer öie KochFüctje unö fämtliche Keinigungs* ic.

Käumc öes Arreftr/aufcs betrieben.



Sämtliche Korrioore, Deftibüle, Creppenräume fm6 gleichfalls mit (Central-

fy^ung t>crfcr)cn.

$ür 6as Tintfttyius ift folgenoes fyiy un6 Cüftungsprinsip 3ur Tin

a>en6ung gefommen.

Dem großen Korrioor öcffclbcn wxvb tynvc\d)enb frifche ermannte Cuft

5iigeführt, welche in 6en Ueber6ecfungen 6er ^elienttnlren in 6ie gellen tritt;

6ie leideren wer6en je 6urdj ein 6urct>gehcn6es tDarmwaffer- Steigrohr, 6effcn

Derbin6ungsflanfchen ftets an 6er J$ellen6ecfe Hegen, fo 6af* eine Bcfi)ä6tguna

ausgefdjloffen ift, erwärmt. Die Cüftung 6er <5cUcn gefdjier/t 6urd) je einen

2(b3ugsfanal über 6em mit JDafferfpülung Derfer/cnen Klofett einer je6cn ^elle;

auch ftn6 6ie letzteren fämtlich mit telegraprnfcfyen Klingeln perfef/cn. Sechs

gellen ftn6 befon6ers feft für gefährliche (ßefangene fonftruiert. Bei allen

be$üglid}en (Einrichtungen fin6 6ie neueften (Erfahrungen $u <Srun6e gelegt wor6en.

J)ur Derblen6ung 6er ^affa6en wur6en gelbe Dollsiegel perwenoet. Die

iftanfar6en un6 605 Curmoach wur6en mit glafierten Btberf<hwän$en, 6te

übrigen Dachflächen mit glafierten afoiegeln ge6ecft. Der Södel 6es (ßebäuöes

ift in Diorit, 6ie fonftigen in befcr/ei6enem ZRajje auftreten6cn Steinme^arbeiten

in Cottacr Stein ausgeführt. Die teilweis gefchliffenen un6 polierten Stufen

6er Haupttreppe ftn6 aus bayrifchem (ßranit t>om ^icr/tclgebirgc f^crgeftellt.

Derwilligt für 6en in Ke6e fter/cn6en Bau waren 895 J08,70 ZTTarf ,
$u

welcher Summe noch *k \ OOO ZTCarf für 6ie innere (Einrichtung traten. Die 2lus

führung tyit 6iefe Summe nicht Übertritten. Der Bau wur6c begonnen am

\. Jtuguft J888 un6 fonnte am J5. September J890 feiner Beftimmung über

geben wer6en. projeft un6 Ausführung lagen in 6cn I}än6en 6cs fjerrn Bau

6ireftor fjugo Ctcrjt.

9. Das ^euermefyrfjauptbepot.

Hamern ftch 6ie Hotwen6igfett hcrausgcftcllt trotte, 6ic Ceipsiger ^euer

wer/r einer grün6lichen Umgeftaltung $u unterwerfen, wur6e feitens 6er Betört«

befchloffen junächft ein ^euerrt>ehrhaupt6epot 3U erbauen. Diefer Bau würbe

nach oen Plänen 6es Arduteft 2TCar Böfenbcrg im3ahre \S80—S\ ausgeführt.

Der gegebene pla$ ift nach Sü6oft 6urch 6en ^leifdjerpla^, nach Sü6weft 6urch 6te

pleifce, nach Horooft 6urch Hachbargrun6ftücfe begren3t. Die $orm oeffelben

u>ar Don öffentlichem €influf auf 6ie 2luor6nung 6er Säume un6 fo ergab

ftch faft »™t Hottt)en6igreit 6ie gewählte <Brun6form.

1
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Das ^cucrtDcfjrfjauptbcpot.

3n ber mitte ocs (ßebäubcs bcfinbct ficfj ber fyiupteingang, bc3. bic Durd)*

fafyrt. Diefclbc erweitert ficfy nadj fjtntcn, rooburdj Kaum für öic {Treppen

anläge gewonnen wirb, ir>är/renb öie redjts unb linfs nad) Dorn angeoröneten
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fleineu Käume als IDachräume 6ienen. Ked}ts r>on 6cr Durchfahrt fcblicfst ftdj

6er (ßeräteraum an, 6ie g>an$c Ciefe 6es <ßrun6frücfs ausfüüen6; 6icfer Ceti 6es

<J3ebäu6es ift auch unterfellcrt, um einesteils Haum 3U gewinnen für IPirt

fdjaftsjroecfe un6 5ur 2(ufbert>ahrung von Brennmaterial, anöerenteils für 6ie

S<fyiaud)tx>äi<bc , forme nTannfdjafts IDafcb un6 Ba6eräume, letztere ftn6 an

6er- IDafferfeire untergebracht un6 6urch eine im Schlauchtrocfenturin be$. im

Steigerhaus angeor6ncte Creppe 3ugängig. Ctnfs ron 6er Durchfahrt liegt 6er

0 r 10 tp&b.

1
i

1

: 1
I--H-H h

Das ^euenpdjrfjauptbcpot. {[. CDbcrgtfdfog.)

Pfer6cftall, 6arüber im erften (ßefchofj 6er ilufentfyaltsraum 6er 2lTannfchaft,

u>ähren6 über 60m (ßerateraum im erften un6 $K>citen <5efchoj? 6ic Scrjlaffäle

angeor6net ftn6. hierüber befin6et ftch nach 6er Strajje 3U im 6ritten <35cfdjof

eine Bran6meiftern>ohnung, naef) 6em l}ofe $u $utterfammern. 3m 2Tlittelbau

un6 Hufen Seitenflügel 6es $ir>eiten (Befchoffes ift 6ic IDormung 6es Bran6

6ireftors untergebracht, u>ähren6 im 6ritten (Sefchofj linfs 6ie snxutc Bran6

meiftervoormung, im 21üttelbau 6as Bureau feinen piatj gefun6en fyat. Samt

liehe ^affa6en fin6 in Ziegelrohbau ausgeführt, San6fteinc fin6 nur in geringem

2ttajje r»ernvn6et. Den fywptfchmucf bi!6et 6er ftarf ausla6en6e f)ol3hauptfims 6er

Dor6erfront mit 6em Sgraffitofricjje. Die Baufoftcn betrugen ca. (65000 IMaxt

06er ca. 2^5 IHarf pro Qua6ratmeter bebaute ^lädje.
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\0. Das 3ofjanms= Stift.

Das 3ofyanms Stift, n?elcf}cs feinen llrfprung 6er (ßemeinfertaft 6er Ceprofen

Deröattft, 6cren fcfyon in einer Hrfunbe r>om 3a *?re l 2 ' 8 geöadjt n>ir6, ift fcfyon

Das 3oljatinis' Stift. (Porbcranfiajt, UTittcIbau.)

frül? in ftäötifcfye Verwaltung un6 im Caufe 6er 3a f?rf?UN^rte, namentlich 6urdj

6ic 2Jus6ermung un6 lüertfteigerung feines <Srun6befiftes, 5U großem Vermögen

geFommen.
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2lls 6er 2tusfa£ perfd)n\m6, fdjcint 6as ruefigc Ceprofenfyaus in 6cr fyiupt

fadjc ab pfrün6nerr/aus t>era>en6ung gefun6en $u traben, ^voat tper6en im

J6. 3a fy
rf?un&crt (1556) un6 aucfy fpäter Kranfe als im 3°fyanniSc fy>fpitalc

untergebracht erwärmt; Pogcl bcmerft in feiner (£r/ronif r>on Cripjig, ba$ 6ic

Scrmet6er un6 Scburmiactjer 6ort je eine Stube für ifyre Franfen (Befcllcn rnelteu,

aber ipenn er fagt, „in mefyrge6ad}tes Jjofpital $u St. 30fy3nnis u>er6en alte ab

gelegte JTlannes- un6 JPeibes perfonen teils gegen «Erlegung einer getroffen

Summe <5el6es, teils um (Bottes IDillen aufgenommen uno öarinnen mit Speis

un6 (Tranf aua} iagerftätt bis an irjr <En6e perforget un6 perpfleget", bödmet

er 60a? 6ie itlterspcrforgung als fymptfadje, un6 in 6er Ojat fyxt 6ie Stiftung

lange ^5eit fnn6urcr/ nur öiefer [idf getriömet.

Tlad} öcn jc$t geltenöen Befrimmungcn ipir6 6ie Kufnar/me nur folcfyen

Perfonen gewährt, tpeldje minöeftens 60 3a^?rc a^ fino'
ourcrj (ßeburt 06er lang

jährigen 2lufcntfyalt sur Sta6t Ceipsig in näherer Besiefmng fter^n un6 6er

XPor/ltfjat für roüröig eraAtet meröen.

Das an 6er fjofpitalftrafje gelegene 2lnftaltsgebäu6e ift in 6cn 3ar;ren (870.7J

naa? 6em (Entwürfe un6 unter 6er Ceitung 6es fyrrn Baurat prof. £ipfius

mit einem Koftenaufu?an6 pon \ \57 702 21Iarf erbaut un6 im 3ar/re (872

feiner Bcftimmung übergeben ipor6cn.

(Es bietet Saum für 352 perfonen. fyersu ftn6 2(2 Stuben für je eine

perfon un6 60 Doppelftuben, Stube un6 Kammer, für je $ipei Perfonen (<Ebe

leute 06er (ßefdymifter) porfyan6en.

5u je6er Stube ift eine Keller un6 eine Bo6enabteilung gehörig. Di«

Stuben entfalten je einen Cfy>nauffa$ofen mit KodjrSf/re.

3n allen Stuben be$. Kammern beftn6et ftd} über 6em Bette ein Drurf

fnopf 6er eleftriften Klingel, um im ßefar/rsfalle fofort 6ie UMrterin Ijerbeü

rufen 5U fönnen.

3n allen Korriooren befin6en fia> tfusgüffe mit tjäfmen für Faltes un6 für

fcijjes IDaffer oarüber, ebenfo im lüafdjfjaufe. 2Iudj ftn6 in allen (Sefcboffen per

fcbltefjbare Husgüffe fürKefnidn" un6 ^Ifdje porfjanoen, ebenfo ttborte un6 piffotrs.

Die Aborte befteljen aus unter 6cn Si$en befin6lidfcn eifernen Crogen mit

Staupcntil, in tpcla}e Süpernfa>e Ulaffc gefer/üttet un6 nadj Beöarf, ca. aller

Savi (Tage, erneuert nrir&.

3m tfrogefcbof; befin6en fidy Bä6er für 6ie 3"faffcn - 3m bitten (Dber

gefefaf liegt 6ie KapeUe bes. *«r Betfaal. Die genvlbte tfnftaltsfüd* befinoet

fid) im <Er6gefd>offe 6es ©ftflügels un6 Inerneben 6ie üenpalter un6 6ie 3"

fpeftor IPofntung. 3m Sü6flügel ift 6ie <Erpe6irion un6 6ie portier tt>ormung

gelegen.
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3m allgemeinen enthalt 6as <ßcbäu6c ein <£r6- uu6 6rei (Dbcrgefcboffe,

pier tTrcppcnr/äufer, Keller un6 Bo6cnraume, in allen (Befdyoffen J)yörantcn.

3n 6cn ncbcugebäu6en bcfin6cn ftd? tPafdjr/äufcr, IDor/nung für 6cn fjcijcr,

£eidjenfammcr un6 Ställe ic.

3m f?auptgcbäu6c befin6cn fia) im Kcllcrgcfdjof;: ein Keffel für fpijKs

XDaffcr, 5ipei Dampffcffcl, mcl^e 6cn Dampf 511m Kodden 5er Spcifcn für bk

fjausbctpolmcr liefern, r/ierpon ein Kcfcrpcfeffel. 21ujjer6cm fin6 in 6er Küdjc

nodj Bratöfen porl?an6cn.

3m Dadjgcfdjofj bcfin6et fidj audf, auf 6cm (Treppenpo6eftc, eine IPäfi»

rolle. Die Beleuchtung 6er Crcppcn un6 Korri6orc n?ir6 6urdj (ßas beurirft.

Das Kcinigcn 6er Korri6ore, (Treppen, pripets erfolgt pon feiten 6er 2lnftalt,

ebenfo 6as Dcsinfaicrcn ic.

Die ^ofpitalitcn r/aben 6ie ihnen 3ugen?iefcncn Stuben 2c. felbft mit 6em

erfor6crlidjen ^Mobiliar, Betten, IDäfdje ic. aus$uftatten un6 in brauchbarem

J5uftan6c 5U erhalten. Hur je ein ttleibcrföranf un6 ein fjolsbehaltnis tpir6

pon 6er ünftalt überliefen.

3»t 6cm Bctfaalc 6es f}ofpitals fin6cn, abgefcheu pon 6cn (Traueran6adjton,

alle picr5er;n Cage <ßottcs6icnftc ftatt.

Heben 6cm (Sciftlidjcn un6 6em 2lr3te ftn6 in 6er 2lnftalt, ihr ausfchlicj?ttd>

6icncn6, ein f}ausinfpeftor, ein Pförtner, ein l^cr, fünf Kranfenpflcgerinnen

un6 6as nötige Dicnftpcrfonal tt^ätig.

U. Stccfyenfyaus.

Daffclbc — eine (Todjter 2lnftalt 6cs 3°fan™s Stiftes, 6as 6ie JITittcl $ur

Ausführung 6er Anlage hergegeben fyat un6 ebenfo für 6cn Betrieb un6 Unter-

haltung 6cffelbcn forgen u?ir6 — fyit feinen plalj im Sü6often 6er Sta6t un6

5u?ar an 6em, 6as <Sclän6e 3it>ifd}en 6cm Bayrifdjcn Bahnhof un6 6cm Heuen

,fric6hof 6urchfchnct6en6cu JIHn6müf)lcntPcg erhalten. Die mit ir?rer Strajscnfeiic

nadj Sü6n?cft gerichtete, mit ihrer Qintcrfeite an 6as <Srun6ftücf 6es ftä6tifd>en

Kranfcnhaufcs 3U St. 3<rtob grcn5cn6e Bauftcllc umfaft 25 700k, qm. Auf 6er

fclbcn fm6 5m- ^cit ein £jauptgcbäu6e pon 255% qm, ein tfiu6erhaus ron

625,0 qm un6 ein lDirtfd>aftsgcbäu6c pon 682,0 qm errichtet rpor6cn. Der Seft

pon 2005fi,0 qm ift $u IPcgcn un6 (Sartcnanlagcn pcrtpcn6ct; 6o<h ift bei öen

lederen 6er pla£ für einen fpätcren €rtpciterungsbau in 6er ßröjjc 6es Ktn&er

Kaufes pon pornhercin porgefehen tporien. (21Tan pcrgl. 6cn uaehftebenoen

€agcplan.)
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Wie öer Harne fdjon anöeutet, ift öie 2Xnftali sur 2Iufnafnue unö Der

pflegung foldjer Perfonen beftimmt, weldje infolge angeborener oöer erworbener

förpcrlicfyer oöer geifttger (Bebreeben erwerbsunfähig finö unö gleid)$eitig $tt>ar

nicht einer ärjtlicfyen t?eilbefyanölung, wofyl aber einer befonöeren pflege unb

lleberwadnmg bewürfen. 3fyre gegenwärtige Cf5röjje ift öcrart bemeffen, ba$ fte

Das 5ifdjcnl]ans. (fagcplan.)

Kaum für \80 erwadtfene Siedje unö ^0 ftcd?c lünöer, 3ufammen alfo für

220 Pfleglinge, fowie für ein Perwaltungs - unö Setriebsperfonal pon etwa

30 perfonen gemährt. Die (Einrichtungen öes IDirtfdjaftsgebäuöes finö jeöoa?

fo getroffen, taf öiefc Kopfsafyl pon 250 auf 350 gefteigert weröen fann, ofme

öaf? eine «Erweiterung be$w. ein Umbau 6er besüglidjen Setriebsräume not

wenöig wirö.

Das f)auptgcbäuöe, von öem in öen beigefügten Abbildungen eine (Srunorij;

Sfisse öes «Erögefdjoffes unö eine perfpeftipifdje 2tnftdjt öes 2leuf?cren gegeben

fmö, befielt aus einem, pon einem 21Tittelbau öurcbfetjteu Cangbau uuö awei an

öen <£nöen öeffelben nactj beiöen Seiten porfpringenöen ^lügeln. €s enthält

auf?er öem Kellergefdjoji ein €rögefcboj?, swei (Dbergefdjoffe unö ein ausgebautes

Pa&gefdjojj.

3m ittittelbau liegt an öer Strajjenfeite öas grofk fyuipt Creppenfyius, in

welchem $tpei überwölbte, auf Säulen rufjenöe €aufe pon 2„0 m 23reite, öie auf

einen mittleren, 3>50 m breiten Dorplafe münöen, bis 5ur l}öf>e öes sweiten <Dber=

gefchoffes emporfül?ren ; unter öem redeten Creppenlaufe ift in öer Dorfyalle öes

(Erögefdyoffes ein Kaum für öen Pförtner abgesweigt. Per Wintere Ceti öes
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2Uittelbaues enthält im (Erögefchof neben öem $um (ßarten führenöen (Eingangs

flur öie Limmer für Dcnraltung unö 2lr$t, trüber öen öurch beiöe ©bergefcbot'fc

reichonöen, mit 50)01 Seiten <£mporen rerfe^enen Setfaal öes fymfes.

Don öen öurcfj öen JHittelbau getrennten beiöen feitlidjen Ceilcn ift öer eine

für männliche, 6er anöere für a>eiblid>e Sieche beftimmt. Die «Einrichtung 6er

Auftalt ift fo getroffen, öaf öie 2tter;r$al?l 6er 3nfaffen in (ßruppen r>on \ 2 bis

\"> Perfonen vereinigt ift, 6ie über je ein XPofynsimmer (in 6em auch 6ie ZXlaty

Seiten eingenommen roeröen) forpic über 3n?ei Schwimmer perfügen. 3n l^bmx

6er 6rei IDofmgcfcfyoffe, wc\d}c übcreinftimmen6 eine Iidjtc f)öfye pon ^,20 ni er

galten traben, fin6 auf je6er Seite 3tt>ei folcher <ßruppen untergebracht, un6 suxir

6ic eine auf 6er Aufenfeite öes Flügels, 6ie anoere in 6em &wiidfinbau 5urifchen

letzterem un6 6em 2ttittclbau. Die <$5röfe 6er betreffen6en Xäume ift fo be

meffeu, öaf auf öen Kopf etroa 9— JO qm (ßrunöfläche un6 ^0 cbm Cuftraum

Fommen. $üv bettlägerige Siedle 06er folcfjc, 6ie aus fonftigen <ßrünöen Dort

öen anöeren getrennt roeröen müffen, ift in öen ^lügeln noch eine Anzahl

FIcinerer Sdjlafsimmer porhanöen
; auferöem befinöen ftch fyier in jeöem (Befchof

beiöerfeits je ein 23aöeraum, ein IDärterstmmer nebft O?eefüd}o unö ein Abort

Auch befttjt jeöer ^lügel feine eigene, mit U55 m Caufbrcite angelegte (Treppe,

öie 00m Keller bis sunt Dadjgefdpf führt unö pon aufen unmittelbar sugängltcb

ift. Als eine (Eigentümltchfctt unö ein befonöerer Por$ug öes Kaufes ift enölid)

noch öie Anorönung öer offenen Coggien an öer 3«n«"f«t« öer poröeren ^lügel

porfprünge unö öer fjinterfeite öer ^tmfdfenbauten $u ermähnen, nxlche auf

ältliches Verlangen getroffen muröe. Sie geftatten öen 3"faff«n oer 2lnftalt bei

günftigem IDctter einen gefaxten Aufenthalt im freien, olme öaf öiefelbcn 511

öiefem ^meef tUtippcn $u fteigen brauchen. <5um Spa$icrengehen bei ungünfrigem

IDetter gerpähren öie 2/90 m breiten Korriöore ausreichenöe Gelegenheit

Das Dachgefdjof enthält in öen ^lügeln öie IDofmungen öes Dertpattcrs

unö öes fymsmanns, mährenö im Cangbau noch $tpei grofe unö acht Heinere

Schlafräume für öas perfonal öer Anftalt ftch befinöen.

Das Kinöerhaus, pon n?elchem nebenftehenö öer (ßrunörtf öes (Erögefchoffes

beigeörueft ift, enthält nur sroei (ßefchoffe, öie gleichfalls in je eine Knaben

=

unö eine XKäöchen Abteilung getrennt ftnö. 3m efrögefchof liegen smri IDolm

unö 3u?ei Ceh^immer, ein 3Mier$immer/ $u?et £\mmet für öie ptlegefchnxftern,

fotpie je ein Baö, eine Cheefüche unö ein Abort, im (Dbergefchof pier Schlaf

jtmmer, fechs 3folier3immer unö $tt>ei Schtpeftern$tmmer. Coggien jum Genuf

öer freien Cuft fehlen auch *f™ *>ie ®r% öer U>oh"c Schwimmer

ift fo bemeffen, öaf auf öen Kopf 5 qm «Srunöfläche unö (bei ^ m licbter

(ßefchofh^h«) 20 cbm Cuftraum fommen.
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Pos IDirtfdjaftsgebäude, deffen €rdgefd)of? (ßrundrifj gleichfalls untenftcfyend

dargeftellt ift, $eigt an der Dorderfeite einen 3tpeigefd>offigen JUittelbau, der im

(Dbergefcfyofj die IDolmung des JTCafdnniften und Porratsgelafj, im (Erdgefdjofj

die Hebenraume $ur IDafdy und ttodjfüdjc enthält, letztere find als ein

gefd?offigc ^lügel (pon 5,<<, m djoty) 5ur Seite des tflittelbaues angeordnet ; über

den niedrigeren fjinterräumen diefer ^lügel liegen in einem ^ifäyngefdjofj

Sdjlafräume für das tpeibliche pcrfonal. Den Hinteren Zlbfdjlufj der Einlage,

aus deren Glitte der Sdjornftein fid? ergebt, bildet das Keffelfyaus mit den

"Kofylenfcbuppcn u. f. tp.

Von den drei mit (TcnbrinfNeuerung ausgerüfteten fteffeln, treidle je

75 qm ^eisfläd^e und fünf 2ltmofpfyiren Betriebs Heberdrucf fjaben, perfefyen

nur je 3U>ei den Betrieb, tpätnvud der dritte als Kefcrpe dient. Sie traben den

für die £entralf?ei5ung des Hauptgebäudes, fonrie für die tDafd) und Koäjfücbe

erforderten Dampf $u liefern. — <3um Betrieb der 2Dafd>anftalt dient eine

aä?tpferdige Dampfmafdnne, ipeldjc eine Jammer und eine Crommel IDafd)

mafdnne, eine Spüle, eine Holle und eine Crocfenmafdnne in Bewegung feht.

3n der Küdje fmd neun Keffel mit einem ^affungsraume pon {5— \50 1 por

fanden, pon denen die pier größten — je nadj der Stellung eines an denfelben

angebraten Dierroegefjalms — die Bereitung der Speifen entweder im Dampf=

oder im IDafferbade geftatten.

2Us Bauftoffe für die tfusfüfjrung der ^affaden des Hauptgebäudes fyaben

im allgemeinen rote Xlllersdorfer Perblendsiegel 5ur Perfleidung der ^Uidjen,

in Perbindung mit (Eottaer Sandftein für die (ßeftmfe, die Sofylbänfe, die Säulen

der porderen Coggien und die 3ur deforatipen Belebung des ^lädjenmauertperfs

penperteten Streifen (Einlagen, Kämpfer und Sdjlufjfteine u. f. ip. Pertpenduug

gefunden. Der Socfel des (ßebäudes ift aus dem fefyr feften, fdju>ar3 und

rötlidVgrünen Diorit Porpfyyr pon Beucha bei €eip5ig fyergeftellt. Die Coggien

Ctifjig nn& frinr Saüttn je
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Pas ficdjcuhaus. (fjcmptgebäubf.)

öer f)intcrfeitc foune öic 5ad>erfer öes Cangbaues' $cigen öen fy>l5bau. Die

flachen Dädjcr 6er Coggicn ftnö mit ZDeUettjiltf, öic Dächer 6er (Treppen

türmdjen an 6er Ijauptfront mit farbig glafierten 8iberfa^üxin5cn , alle übrigen

Dadjflädjen mit fdju>ar3cn ^a^iegeln ge6ecft.

3»n 3nncrn beftefjen öic Säulen öes fyiupt ITrcppcnfyaufes aus 3ftr*dncr

"Kalfftcin (Pisino), öic Stufen öiefer (Treppe aus IDcfcr Sanöftcin, nxir/rcnö öic
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nebentreppen, fonne 6ie (Treppen 6es Kin6erhaufes aus Cementbeton un6

lüalseifen Trägern tjcr^cftcllt un6 mit eichenen (Trittftufen belegt ftnö.

Die Weisung 6es l}auptgebäu6es erfolgt in 6en ftän6ig benufcten, eigent

liefen ZDolw uno Schlafräumcn 6er Siechen buvd} eine IDarnupaffcr- Dampf

Weisung, im Betfaal un6 6cn Torräumen 6urdj eine Dampf- Cuftfycisung,

tetln>eife in DerHnoung mit unmittelbarer Dampfheisung. festeres gilt auch

für 6as tfin6erhaus, tr>ähren6 Mc IDolm- un6 Schlafräume Ijier urie in 6en

lüofmungen 6er Beamten 6urch Kachelöfen geeist ireröen.

Die 3nnenräume ftn6 6er Beftimmung 6es <8ebäu6es entfprcdjenb öurdj-

treg feljr einfach un6 fd?lid?t gehalten. Doch entbehren foroohl 6ie monu-

mentale Zulage 6es fjaupt Crcppenhaufcs mit feinen Säulen un6 6en Durch

bliefen 6urdj 6ie fteigenöen Bögen nrie 6er Betfaal 6urdjaus nicht 6es

fünftlerifdjen Hc^es.

Die Bauausführung begann, nad?6em im ^erbft J88f» 6ie Bauftelle ein

gerichtet rooröen n>ar, im Z}Xäv$ 1887 un6 gc6icf) bis 5um Sctyufj 6iefes 3<*hrc*s

bis sur Pollen6ung 6er bei6eu fjauptbauten im Kofybau. Die r>oü*ftän6igc

^ertigftellung 6er gansen Anlage t»ur6e im fjerbft J889 erreicht. Die (ßefamt

foften 6erfelben nwiren auf 865500 1X1. reranfdjlagt.

Der Bau u?ur6e rom Bau6ireftor l}ugo Cid}* projeftiert un6 ausgeführt.

Das ©ebäu6e ift jur geü nod? nid}t feiner eigentlichen Beftimmung über-

geben, fon6ern ift porläufig bis sur Dollcn6ung 6er im Bau begriffenen <£r=

meiterung 6es Kranfenlyaufes 3U St. 3afob mit 6cn Kranfen belegt n?or6en,

ote in 6em le^tgenannten feine Unterfunft mehr fin6en Fonnten.

J2. Das jtäbtifcfyes Kranfenfjaus 3U St. 3afob.

Die (ßrunöfätje 6es mo6emcn Kranfcnfyausbaues ftuö , arie befannt, jum

erftenmal in 6en Berichten entmicfelt tPor6cu, welche Ce Koy 1777 un6

(Thenou \ 788 für 6cn geplanten Umbau 6es tjötel Dieu in paris 6er Hegierung

einreichten. Die Cl^non'fchcn ^or6erungen fm6 in ihrer gansen 2Jus6cfmuug

je6ocb erft im amerifanifcfjcn Scsefftonsfriege erfüllt u?or6en, in 6effen Perlauf,

gc6rungcn 6urdj 6ie Hottt^en6igfeit, sahireiche Peru?un6ete rafdj unterbringen,

un6 begünftigt buvd} 6en fy>lsreid}tum 6es Can6es, man Baraefen leidjteftcr

Konftruftion errichtete, u>elche jetpeilen nur einen Kranfcnfaal mit 6en not

n?en6igftcn Itebcnräumcn umfaßten. Die Dor$üge 6erfelben n>ur6en allgemein

anerfannt, un6 auch im 6eutfch'fransöfifchen Kriege famen Bauten ähnlicher



2lrt $ur t>era>cn6ung, weiche in6effcn, ihrem £wedc gemäf, einen 6urd>au5

propiforifchen Crjarafter trugen.

(Es mar Ceipjig porbchalten, auf Porfdjlag 6cs <ßcr/. Kates Profeffor

Cljierfc^, 6cm ftcfj 6er perftorbene Profeffor lt)un6erlich cnergifch anfcblof, sunt

erftenmal auf 6em Kontinent 6as BaracfcnfYftcm beim Bau eines ftänoig«n

'Kranfcnhaufcs 6urch5uführen. (Es uxir 6ics eine beocutungspoüc (Thal un6 es

gereicht £eip$ig $um Kur/m, einen 6er gröften ^ortfdjritte auf 6em (ßebicte 6er

Spitalhvgienc angebahnt ju traben.

3n feiner heutigen ^orm befter)t 6as £ctp$iger fta6tifct)e Kranfcnhaus aus

3tr>ci, nach 6cm prin$ip ihrer 2Inor6nung $u trenncn6en Ceilen, 6em fjaur*

gcbäu6c un6 6cm Baracfenteil.

Das f}auptgebäu6e ift 1865 nach 6en planen 6es profeffors Hicolai

als IDaifcnfjaus errietet 6icnte ^866 als 2Tttlitärla$arett un6 rour6c 1868 jum

(Erfafc für 6as am (Eingang, 6es Kofenthals gelegene alte 3afobsr)ofpital als

"Kranfcnbaus eingerichtet.

(Es ift im KorrioorfYftem erbaut un6 befielt aus einem 2Tlittclgcbäu6c

un6 $u>ci Seitenflügeln, melchc je6crfeits einen von 6rei Seiten umbauten fy>f

einfdjliefjcn. •

Das inittelgebdu6e entölt 6ie Pcrrpaltungsräume, 6ie Zlufnahmcsirmuer

un6 6ie Dicnftroormung für 6en Perroaltungs^Direftor un6 für fieben 2lfftften$är$tc.

3m raftltcEpn Seitenflügel fin6 cr/ronifchc Kranfe 6er 3««^" Abteilung untere

gebracht; 6as €r6gcfdjof enthält 6ie Abteilung für pripatfranfe.

Der öftlicrje ^lügel 6ient 6er djirurgifdjen Abteilung sur Unterbringung von

Hefonpalessetiten un6 Unheilbaren, fourie 6er Proftituicrten un6 gcfdjledjtsfranfcn

grauen.

5u ebener (Er6e liegt, an 6cn fogleich $u cripärmcn6cn Baracfcnforri6or

angelehnt, 6tc 2lpothcfc un6 6ie Dicnftmohnung 6es 2lpothefcu=t)cnpaltcrs.

Die Käumc 6es fjauptgcbäu6cs enthalten $ur Zlufnarmie crtpachfcncr Kranfer,

einfd)lie^lid? 6er Betten in 6en Zimmern 6er pripatfranfcn, 210 Betten.

Der Baracf enteil, [87 \ errichtet, umgreift ein fern* grofes, mit (Barten

anlagen un6 Bäumen bepflanstes, mufterhaft gehaltenes Terrain r»on \o\ifa

2tus6crmung, roie es in einer <Srofjfta6t feiten gefun6en u>cr6en mag.

Die urfprünglichen Baracfcn waren $unächft in 6rci Keir/en angelegt, rpeldjc

6en genannten plafe pon IDeftcn, Horocn un6 (Dften umgeben, fyerju fommt

eine fü6lia> gelegene Ketr/c pon fünf Baracfcn un6 ein Diphtheritisfjaus.

Den öftlictjen (Teil 6es (ßartens nehmen picr Doppclbaracfcn 5U je <H Berten ein,

tpclchc pon 6cm übrigen Kranfcnhaufc 6urch eine ^ol$planfe abgcfchloffen rperoen.

(87 \ roar im fü6u>eftlichen Ccile 6esKranfenhausareals ein Hotfpital fürpoefenfranfe
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Das KranFeitfyws 311 St. 3afob. (iageplan.)
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31.

emdjtet trorben. Dtc picr Doppelbaracfen, öeren eine J879 burdj ^euer 3crftört

tt>urfcc, muften 188^, als ifyr (Terrain $u ^nxcfcn 6es fiäötifdjen Siedjcnfyaufes
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erfor6erltctj uwr6e, nic6ergcriffen iper6en; 6afür n?ur6en, sum Ceti mit Benufcung

6es alten 2ttaterials, 6ie ermähnten öftlicfj gelegenen <5ebäu6e errichtet.

Uns Mefer <&TtftctwngsgefcrH'chte erflärt ftd} 6ie leidste Bauart 6iefer Baracfen.

Diefelben ftn6 aus fjols ^adjnxrf mit ^icgelfüllung errichtet, 6ie Wänbc ftnö

bis 5ur i)ö^c von 2 m mit fjo^perfcfyalung befielet. €tne f)ol$u>an6 teilt jeevs

(5cbäu6e in 3tpct Sdle. 2Jn jc6cm (En6e finöet jidj ein fleiner Dorraum mit

6em 5"mn€r för oas Perfonal. Ojeefücfyc un6 Spülraum ftn6 innerhalb 6e$

Kranfenfaales, Ba6c3tmmer un6 Aborte in einem fertlichen Einbau enthalten.

Die J)ei5ung erfolgte bisher ourd} eiferne (Defen, tpeldje je£t 6urdj Kadjelmantel

öfen erfefct u?or6en fino refp. erfe^t nxr6en follen, 6ic Dcntilation erfolgt 6urd|

einen fontinuierlidjen, mit hori3ontalen Klappen perferjenen Dachreiter. Das

Dach befielt aus 2lsphaltpappc.

2Ttit 3unetjmcnöer Kranfen3ahl mußten oiefe Baracfen ihrem ^oeefe als

3folierftation ent3ogen tper6en; gegenwärtig 6ienen fie hauptfächlich 6en Cungem

franfen 6er inneren, un6 6en gefchledjtsfranfcn lllännern 6er dnrurgifchen 7Xb

teilung sunt Aufenthalt.

Die Baracfen 6er <Dft*, Hor6^ un6 ZDeftfeite ftn6, mit Ausnahme 6er 5n>ei

3nfeftionss un6 6er \87^ errichteten chirurgifdjen Sommerbaracfen XVIII un6XIX

fämtlidj in gleicher (ßröfe un6 nach 6emfelben Typus erbaut. Diejenigen 6er

IDeft un6 Hor6fcite fm6, ber/ufs leichteren (Transports nadj 6em dnrurgifchen

(Operations^ un6 6em flinifdjen fjörfaal, an lange, ge6ccfte Korri6ore angefcrjloffen.

2Xn 6en n>eftlid)cn Korrioor, 6em (ßarten 3ugen>an6t, ift 6er dnrurgifebe

(Dperationsfaal un6 6ic Käumc für 6ie Poliflinif angebaut, 6er fidj eine Heilte febr

geller un6 geräumiger Limmer für €aboratoriums3tpecfe anfd^liefen. 2Hit 6em

ZTor6forri6or fterjt 6er J876 erbaute flinifdje f}örfaal in Perbin6ung.*) Derfelbc ift

in einem befon6crcn <0ebäu6e untergebracht, rpelcrjes 6en amphttheatralifch auf

gebauten, für \60 Si^plätjc beregneten eigentlichen fjörfaal nebft einem Direftorial;

3immer un6 Häume für eleftrifdje un6 Kehlfopfunterfudwngen, fon?ic Bibliothef,

cfjemifdjes, mifroffopifches un6 bafteriologifcbcs Limmer umfaft. €ine €r

Weiterung 6iefer nicht mern* ausreidjenoen Hdumlidjfeitcn 6urdj Anbau a>ir6 geplant.

Die Baracfen felbft fm6 mafftp in 21Iauertperf ausgeführt. Die H>än6e

befifcen fy>l3Perfchalung mit 3U)ifdjengelagertem Cuftraum un6 (Dclfarbenanftrid?.

Der ujjbooen beftefjt aus f^ols. Die Weisung gefdjicht 6urcb, grofje Kachelöfen,

welche Pom Kranfcnraume aus be6icnt roeroen; neuer6ings ift in einigen Baracfen

6er Hor6feitc Hic6er6rucf^Dampfr/ci3ung nach 6em Syftem Hietfchcl & l)enneberg

mit Vorteil eingeführt. Die Keffel für 6iefelbe liegen im Kellerraum je6er 3aradi

un6 n>er6en eifern be6icnt.

•j f. sT us.
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Das Kranfcnljaus 3U St. 3<ifob. (2IIte Bararfe mit grotfdjenban. €rbgtfa>§.)

grofc, in 6er ZHittellinie 6cs Saales aufgehellte Jjei$Forper, fonrie ein

Syftcm von Söhren an 6en IDän6cn entlang beforgen 6ie (Erwärmung 6cs

£)auptfaales; Fleinere, unterhalb 6er ^enfter angebrachte ^ci$Förper diejenige 6er

Dorräumc, 2lborte un6 Sa6e3tmmer.

5ür 6ic fedfs BaracFen 6er 2Xor6fettc ftn6 IDaterFlofetts eingerichtet, ebenfo jtni»

für 6ie neuen Baracfen IDaterFlofctts porgefehen, 6eren 3nhalt, bepor er in 6ie aUge

meine Kanalifation geht, in einer Sammelgrubc 6er DesinfefHon untenr»orfen u>ir6.

Die Baracfen älteren Stils bieten Haum für 2^ Betten, fie befujen einen

Jjauptfaal, von tpcldjem in öen pier €<fcn 6es Saales 6urdj £jol5n>än6e Fleinere

Häume abgetrennt fino, 6cren 3tpci 6cm Pflcgeperfonal $ur IDoljnung 6icnen un6

einer als 3f°^er5^mritcr &*nu$t u>ir6; im vierten fin6, 6urdj eine tDan6 getrennt,

33a6e$immer un6 lflofetts untergebracht.

3e6e Baracfc befttjt aufer6em am einen €n6c einen Torraum für anrt

fcbaftltche ßwedt, mit IDäfchefchranF, Spülporrichtung un6 (TheeFüchc; am an6em

<£n6e eine (8lasperan6a, tpeldfe reichliche Cüftung gefiattet un6 teils als (Tage

räum, teils, namentlich nachts, als 3Mfere<1"™ für unruhige 06er moribund

KranFe benü^t u?ir6.

3n 6cn fechs öaraefen 6er Hor6fcite ift 1890 infofem eine tpcfentlicfp Vcv

befferung eingeführt, als 6ie Klofetts in einem ^nyifchenbau untergebracht fm6,

tpclcher je sroei BaracFcn mit cinan6er perbin6et; in 6rei 6iefer Baracfen, tpclcbc
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öer meöisinifdjen Abteilung angehören, ftnö in öiefen ^unfehenbau auch öie

Bäöer mit perlegt.

tflobiliar unö Betteinrichtung 6er älteren Baracfen ftnö in ^ol$ ausgeführt

unö bieten nichts Bemcrfensipertcs.

Die im Bau befinölidjen fünf Baracfen lehnen ftdj aufs engfte an öas im uxfent*

Hajen pon Profeffor <£urfdmtann angegebene iTloöell öes f)amburg-£ppcnöorfer

Kranfenljaufes an (f. (Df. Dencfc, Jttitth- üb. ö. neue Kranfenfyaus $u fyunburg*

(Eppendorf, D. Pierteljafn-sfdjrift f. öffcntl. <ßefun%itspflege, J888 unö J889).

Diefelben roeröen in mafftpem Bacfftetnbau ausgeführt, unö ftnö nur $um Ccil

(behufs Unterbringung 6er fjeisporrichtung) unterfellert, $um anöern tTeil ift 3tt>ifdjcn

^ufboöen unb €röe ein befricchbarer Kaum eingelagert, »eldjer öie Aufnahme 6er

€röfeudftigfeit perhinöert un6 6ie Köhren für 6ie ^u£boöenhei$ung aufnimmt.

2ludj Ifkv wirb, wk in 6en Zloröbaracfen, 6ic Hietfdjel & fjenneberg'fcfje

HieöerörucfsDampfheisung angeuxmöt, jeöoch tperöen 6ie unter je6er öaraefe

befmblichen fteffel pon einem Central -Keffelhaufe aus mit gefpanntem Dampfe

gereist. Hufer 6er ^uj|boöenhei3ung fommen, ebenfo wk im (Eppcnöorfer

tfranfenhaufe, snxi in 6er Cängsachfe 6es (ßebäuöes aufgehellte Kippenhei$förper

mit 3f°ncrmäntcm 5ur E>era>en6ung, welche mit Cuftfanalen in Perbinöung

fielen, un6 femer ift 6afür geforgt, öaf auch 6ic öurch 6ie ^enftcr cinftrömenöc

Cuft öurch ein unter 6em (ßefims angebrachtes Köhrenfyftem erwärmt wirö.

Die £uft$ufufn- erfolgt öurch 6ic erwähnten Cuftfanale, 6ie Abfuhr öurd?

einen Fontinuicrlidfen ^irftreiter mit regulierbaren Klappen.

Der ^Jujjboöen ruht auf einem öurchbrodjen gemauerten Bacfftcinunterbau

un6 befte^t aus Cementplatten, welch* pon einer Sticht iTiarmorterra530 bcöecft

u>cr6en. Damit ift 6ie är$tltcherfetts gefor6erte Unöurchöringlichfeit 6cs Boöens

für Cuft un6 IDaffer nach 6cn bisherigen Erfahrungen gcwährletftet.

Das Dach ift in fy>l$cement tyta.tfkUt, einem 2Tlatcrial, welches, u>enn

auch in baulicher Be$iefmng pieüeidft nicht einwurfsfrei, fo 6och für Spitäler

nach unferen Erfahrungen öas prafhfdjfte genannt iperöen mujj , 6a es ebenfo

gegen Kälte wie IDärme Sdju$ gewährt. Dachpappe unö Schiefer erforöern be*

ftänöigc Xcparaturen; HMblech ift, wegen 6er £ji£e, im Sommer unbrauchbar,

nicht ein Doppeload} mit eingelegter Cuftfchicht fonftrutert wirö.

3e6e Baracfe enthält einen für 50 Betten ausreichenöen fjauptfaal, an 6en

fia>, am poröeren unö hinteren Cängscnöe, je ein breiter Porbau anfdjücjjt. Der

eine öerfelben umfchliejjt einen größeren (Tageraum, 6er 5um Aufenthalt 6er

aufjer Bett befinölichen Kranfen beftimmt ift. namentlich follen öicfelben an*

gewiefen tperöen, im Cageraum ihre Hahrung et^unefmien, öamit einerfeits öie

Perfchledjterung öer Cuft öes Kranfenfaales öurch Speifeöunft, anöererfeits öie
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Das Kranfcntjans 3U St. 3<ifob.

3nfcFHon öer Speifen perrnnöert un'rö. 3U beiöen Seiten öes (Tageraums ftnö

öie Klofetts, öas 23aöc unö öas Spütymmer angeorönet, in öer IDeife, öaf?

letzteres allein pom (Tageraum, erftere beiöen nur von 6er Baracfe aus juganglid)

ftnö, öamit öie 23erül?rung öes (ßefcfnrrs mit Dejeftionsftoffen unö äfpilidpn

Verunreinigungen nacr/ 2TTöglid>fcit permieöcn tpirö.

Der am entgegengefeftten (Enöe öer 23aracfe befbtöftdp Dorbau tpirö oureb

einen Querforriöor (mit IDäfdjefdjrauf u. f. vo.) von öem fjauptraume gefdneöen,

unö von einem Cangsgangc öurd^ogen, oer poruefymlid? betjufs Cüftung oer

öaraefe in öer tängsridjtuug angebracht ift. 5U beiöen Seiten öiefes (Sanges

liegen je 5tpei Limmer, öie als 3f°h°r: unö Pflegerinncnräume penpenöet u>eröen.

Die 2(usftattung öer Baracfen ift naefy öen prinsipien ftrcugfter 2Intifepfb

öurcbgefüfyrt, inöem man pon öem Stanöpunftc ausgebt, öaf; öiefelbe für pieU*

efyronifay unö alle infeftiöfe Kranfb/eiten reicr/lidj fo notmenöig unö pcinliij

öurcfoufür;ren fei, u>ie in öer Chirurgie.
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Das ZTTobiltar roirb bafyer, nad} ZUafjgabe bes in (Eppcnborf beftnblicfyen,

aus (Eifcn unb (Blas, mit möglicher 8cfdu"änfung ber fjotyetle fonftruiert unb

6tc gönnen möglidfft einfad} gehalten, mit Dcrmcibung aller ZPinfcl, <£cfcn

unb Kanten, fo bafj alle tüeile leidet 5U reinigen unb 5U besinfaieren ftnb.

Die Bettftellen ftnb aus gebogenen (Sasröfyren fyergeftellt; bie (Einlage be-

ttelt aus einer ftäfylernen Spiralfeber- unb einer Kofjfyaarmatra^e; bie cin3igen

fyöl5emcn Beftanbtcile btlbcn bas Kopf* unb bas ^ufjbrctt. Die Hadjttifcrje finö

ebenfalls aus <ßasrör/ren mit (Blasplatten fonftruiert unb nadj allen Seiten r/in

offen, um bie Stagnation übler (ßerüdje 3U permeiben.

Die Klofetts nehmen einen perfyältnismäfHg fer/r grofen, breifenftrigen

Kaum ein; bie ein$elnen Abteilungen fmb nidjt burd} gefcfyloffene IDänbe unb

Clären, fonbem nur burd} 2 m r/ofye, oben unb unten offene Perfdjläge pon

einanber unb Pom übrigen Kaume getrennt. Ab Sifce roerben freiftet/enbe

Spülbecfen perroenbet, über tpeldje ein f)ol3ftfc gcflappt u>irb; bie Dcsinfeftion

ber ^äfalien gefdnerjt in einem gemeinfamen Berten nadj bem Süpenifcr/en

Syftem. Die IDänbe bes Klofettraumcs ftnb mit Kadjcln befleibet.

Die Babe$immer fyaben ,fufjbobcnr/ei3ung erhalten, tpcldjc unabhängig pon ber

bes Saales in Cfyätxgfeit gefegt roerben; aujjerbcm einen unterhalb bes ^enfters

angebrachten Hippen *f}ei3förper. Die IDänbe ftnb mit iUettladjer ^liefen,

ocr ^ufboben mit 2Uarmortcrra3$o belegt. Das Babenxtffer tpirb pon ber

<£entraÜ7et3ung aus enpämtt; baburd} fommen bie im Sommer fo läftigen Babc*

Öfen in IDegfall. €s fommen lcbigliä> ^ayencenxmnen 3ur üenpenbung, tpeldje,

bei roenig höherem preis, tpefeutlidj faltbarer unb leidjter 3U reinigen fmb ab

bie Kupfenpannen. Pon «äinftpannen t*>irb pöllig Abftanb genommen, ba biefe

bei nrieberr/oltem Keinigen mit Säure balb raub/ an ber (Dberfläd/e unb barmt

unretnlid) roerben.

£ür bie anfteefenben KranfReiten (Sd/arlad>, Pipettierte, Däfern, (Ervftpel)

finö bic am fübltdjen €nbe ber (Dftfeite gelegenen Baracfen XII unb XIII be*

ftimmt. Sie b/abcu biefelbe <5röfc, wie bie übrigen Baracfen, fmb aber burd/

Quenpänbe in brei Abteilungen geteilt, beren jebc einen felbftänbigen Zugang,

ein bis $tpci gröferc Häume unb bie nötigen 3folicr^, Babc unb IDärterinnem

5immer enthält.

(Es ift ein neues Dipr/tr/erittsr/aus porgefer/en unb in ben Plänen bereits

ferrig geftellt. Had/ r/ieftgem (ßebraudj gehören bic Dipr/tr/eriefranfen 5ur

3nncren Abteilung bes Kranfenl/aufes, ger/en aber in bem 2tIoment, mo eine

(Operation notroenbig urirb, 3ur <£f/irurgtfd}en über.

Demgemäß befteb/t bas Dipb/tr/eritisr/aus aus 3n>ei Abteilungen, einer inneren

unb einer dnrurgifdjen, meldte burd> einen cinftöcfigcn tflittelbau perbunben ftnb.
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letzterer entfall im (Erogefcfjoß (Dperationsfaal, Affiftentat» un6 IDärterinnen;

3immcr, im erften Stocf «Limmer für pripatfranfe. Ventilation un6 f}ei$ung

lehnen fidj an 6ie betr. (Einrichtungen 6er neuen Baracfen an.

Die Cyphusfranfcn n>cr6en im £eip5iger tfranfenhaufe nicht ifoliert, fonivrn

in 6en Baracfen für afutc Kranfe behan6clt. Durch eine eingehenoe un6 in 6er

Ausführung ftreng übcnpactjte l>orfcr)rift für 6as perfonal ift 6afür Sorge ge

tragen, 6aß 6ie IDeiterperbreitung 6er infeftiöfen 2Uaffen nach Gräften per

micöen u?ir6.

projeftiert ift eine Abteilung für Seuchen, tpelcr)e $tpar in 6cm bisherigen

Jjaufe urfprünglich porhanöcn u>ar, bei 6cn gefteigerten Be6ürfniffen aber für

andere 3w*d* m Anfprudj genommen u>cr6cn mußte.

Hach 6cm jetzigen Stan6c 6er projefte n>ir6 6ie Abteilung auf ca. {50 Betten

3U berechnen un6 in leichtefter Bauart im Baracfenfyftem auszuführen fein; auf

Dcntilation, f)ci$ung un6 ftrengfte Antifepfts urir6 befon6ere Xücffidjt gc^

nommen n?er6en.

U)enn nicht <£pi6cmicn herrfchen, fann 6ie Abteilung als <£pafuationsftation

benütst u?er6en, eine Einrichtung, 6ie bisher pol!ftän6ig fehlt un6 6ringen6 not

n>en6ig ift, einmal megen 6er in regelmäßigem (Turnus nottpen6igcn Heno^

Dationen 6er Baracfen, fooann, ipcü fie unabweisbar erfcheint im 3ntcrcffc °er

3nfeftionsabteilungcn felbft, um 6iefelben ftets gebrauchsfähig un6 im HotfaUe

prompt arbeitcn6 $u erhalten.

Außer oiefen projefHerten un6 5um Ceil bereits n?eit porgefchrittenen Heu

bauten ift 6er Bau einer bcfon6eren Aufnahme Abteilung in Ausftcht genommen.

Dicfelbe foll getrennte Käume für innere un6 chirurgifche, männliche un6 u>eib

liehe Kranfe erhalten; 6iefc felbft follcn in größeren Ba6e= un6 Xcinigungs-

porrichtungen gereinigt, 6csinfi3iert un6 eingeflei6et n?er6en. Der große Dorteil

einer 6erartigcn (Einrichtung befteht 6arin, 6aß 6ie €infchleppungcn pon 3"

feftionsftoffcn un6 parafiten in 6ie Kranfenräume 6ur<h 6ie Kleioer 6er Auf
genommenen permic6en n>ir6.

lieber 6ic in 6en 3ahrcn \S?\—7$ errichteten Kranfenhausanlagen fann

heute, nach 3n?an5igjährigem Beftan6e, 6as Urteil abgegeben tper6en, 6aß fte fi*

in jeoer Besiehung ausgeseichnet bewährt un6 ihren Schöpfern alle €fn-c ge

macht h^ben.

XDenn heute mannigfache Acn6erungen roünfchcnsipcrt geu>or6en ftn6, fo

fm6 6iefe einesteils herporgerufen 6urch 6as Beftreben, 6ie teermifchen ^ortfehrttte

im £)eisungs- un6 Klofettmefen in Ann>cn6ung 3U bringen, anoererfeits ©urdj 6te

Hottpen6igfeit, 6en Betrieb 6er enorm gefteigerten Kranfcnjaffl nrieoer anjupaffen,

un6 fcbließlich fm6 in 6en snxi Descnnien unfere Kenntniffe über lüefen un6
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Derbrettung 6er Kranfhcttsftoffe 6erma§en umgeftaltet tPor6en, 6a£ matt tttdjt

mein- umritt fann, 6ic Kranfenhaus=<£inrtchtungen 6en erweiterten hY9«nifcheit

,for6erungen gemäf 3U gcftalten.

Die erroär/nten Itcubauten un6 Projefte legen Zeugnis ab von 6en Be

frrebungen 5er Statt £eip3tg, 6cn alten Hurmt tr/rer öffentlichen 2Inftalten nidjt

nur $u nxtr/ren, fonöcrn auch $u erroettern un6 3U permer/ren.

J3. Das neue 2lrbettsf}aus 311 St. (Beorg in Ceip^ig-Ojonberg,.

3m IDcften 6er Sta6t, am (Eingänge 6es r/errlicr/cn Kofentr/ales, liegt ein

<5ebäu6efompler, 6effen €in$äunung „propiforifch" auch 6as Arbeitshaus 6er

Siabt Ceipjig birgt. <Es ftn6 3um größten (Teil 6ic <Bebäu6e 6es ehemaligen

ftä6tifch«n Kranfenfjaufes 3U St. 3afob, in welche im 3uli [87 \ 6ic 3nfafft"

6es (Bcorgenhaufes übcrfte6elten, 6a festeres 6em Bau 6er Allgemeinen Deumen

Kre6itanftalt am (Dften6c 6es Brühls 6en pla$ raunten mufite.

Das ßeorgenr/aus 06er <0eorgenhofpital, 6as erfte f)ofpital 6er Sta6t £eip3tg,

hat feit feiner <Brün6ung im Anfange 6es 13. 3ar;rr;un6erts, roie6erholt feinen

pla§ tr>ed7feln6, 6en Dcrfcr/ic6enartigften ^werfen ge6ient; es n?ur6en in 6iefer

Anftalt IDaifen , #n6linge, pcrtparjrlofte l(iu6er, Pfrün6ner / Unftnnige, 6. h-

ßeiftesfranfe, erfraufte «Befangene, polisetfträflinge, Zuchthäusler, <Db6achlofe,

fur3 Alles untergebracht, was ftcr/ aus ZHangcl an Spe3ialanftalten an6erswo

nid?t unterbringen lief. Diefe Perbin6ung fo pielcrlei un6 gan3 heterogener

<5wecfe in einer Anftalt u>ar bereits por mehr als einem 3ahrr/un6ert als ein

befon6erer ZHangcl am <J5eorgenr/aufe erfannt un6 beleuchtet woroen. IDcnn

auch tm fechften 3ahr3chnt 6iefes 3ahrhun6erts 6tc IDaifen in eine eigene Anftalt

entnommen wur6en, un6 wenn auch atn \7. April \SS2 6urch 6ie (Eröffnung

6er 3rrenflinif feiten 6es Staates ein wefentlicrjer Ceti 6er 3rrenpflege einer 3U

folgern «^weefe organifterten Anftalt übergeben wur6e, fo wur6en 6urch 6tefc <£pa^

fuationen 6ie Ulängel 6es (Seorgcnhaufcs, welche mit 6er lleberfte6elung in 6ie un-

geeigneten Saume 6cs alten 3<rfobshofpitales 3ugenommcn hatten, nicht gehoben.

Um Abhilfe 6er Ucbelftän6e poisubereiten, war 5unächft Klarheit 3U fdjaffen

über 6ic (Drganifation un6 Unterbringung 6er im alten (Beorgenfjaufe beftn6*

liehen Üerwaltungs3weige. Diefe Angelegenheit machte 6er fyrr ©berbürgermetfter

Dr. (Beorgi 3U 6er fetnigen un6 legte in feinem Berichte pom [3. Desembcr \8S\

6ie <J5run6lage für 6ie ©rgantfation im allgemeinen 6ar, auf rpelcher ftch nun-

mehr 6as Programm für 3wei Anftalten, ein Arbeitshaus un6 ein Dcrforgten*

un6 Siechenhaus entroicfeln fonnte.
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Halbem ber feiner ^cit im Horben öer Stabt für ben 33au eines Arbeits-

Ijaufes von 6er (Seorgcnfyausbeputation in Porfcfylag gebrachte Baublocf, bmdf

bie €ifenbalmen unb bie (Basauftalt in feiner (ßröjje rebusiert, ben Kaumper-

fpltmjfen eines Heubaues niä)t genügte, würbe ein plafe im Süben ber Stabt

jttrifdjen 2lmbt- unb ITColtfeftrafje einerfeits, Bayerfdjer Strafe unb Döfeuer lt)cg

anbererfeits 3ur Verfügung gcftellt unb im ^af^vc {88<\ feiten bes Hates ber 2lr<fnteft

ZU. Bökenberg beauftragt, auf <0runb porliegenber genereller Sfi$5en bas Projeft

n>eiter aus5uarbeiten. Bepor bic perfdnebenen Umarbeitungen unterliegcnben Pläne

jur 2lnnafmte gelangt maren, fyatte bie €inperletbungsfrage ber Dororte ber

Stabt Ceip$ig eine greifbarere (ßeftalt angenommen unb fobalb biefelbe im Prinsip

unb 5u>ar bejafjenb cntfdneben n>ar, frug man ftefy, ob unter biefeu peränberten

Umftänben ber bisfjer in Jlusftdjt genommene pla£ noaj geeignet fei. Diefe

^rage n>ar 5U perneinen einmal, ipeil berfelbe fd>on 3U rocit in ber Stabt lag

unb bem$ufolge $u foftfpielig erfaßten, anberenfaüs aber als er eine «Erweiterung

ber Knftalt, tpic foldjc infolge (Einverleibung ber Dororte ins lluge gefaft n?erben

muftc, nidjt 5ulicfj. So eutfdjlof fid? ber Hat ber Stabt €eip3ig, biefen platj

fallen 5U laffen unb bafür einen folgen im (Dften ber Stabt, in ber einverleibten

^lur (Thonberg, an ber Hicbecfftrafe gelegen, 3U ujäfylen. €s ift bas ber plafc,

pon tpelcbent ber Cagcplan beigebrueft unb aus tpelajem sugleidj bie (ßefamt-

bispofition ber gansen 2lnftalt erftdjtliä? ift.

Die ganje (Bröjjc bes sufünftigen planes beträgt 28000 qm.

Die Dorberfront naä) ber Hiebecfftraj|e, $u tpeldjer fämtlidje (ßebäube parallel

ftefjen, ift WNW.
3n bem neuen 2lrbettst?aufe follen pia§ finben:

a) Die vom Kate ober Pom Poli3eiamte $um «^tpeefe ber Derbüfung pon

fjaft, $ur Detention unb 3ur Reinigung pon ilnge$iefer Uebenpiefenen

beiberlei (Sefäjledjts;

b) bie Derforgten^btcilung, entfyaltenb bie je^igen Perforgten sroeiter Klaffe,

bas finb: bie lüberlidjen, truuffälligen, erwerbsunfähigen unb mittel

lofen alters^ unb förpcrfdjroadjen Perfonen, tpeldje nidjt mein* $ur

Unterbringung in ber Strafabteilung fid? eignen, aber nodj unter per^

fäjärfter Dissiplin 3U beauffidjtigen, $u pcrpflegen unb foroett tfninlidj

3ur Arbeit ansufjalten finb;

c) bie tfranfen^ Abteilung, entfyaltenb bie maroben, fuffraufen, leidsten

Patienten unter ben Poli3eiarrcftaten unb unter ben Pom Kate 3uge-

uMofenen Canbftreidjern, tpeldje feiner eigentlidjen tfranfenfyauspflegc

bebürfen.
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Die 2inftalt $erfällt programmmäfng in ein Pcrtpaltungsgebäuoc, ein VOiü

fd}aftsgebäu5e, 5n>ci iUännerfyäufcr für Dcttnicrte, ein IHänncrfyaus für Dcrforgte,

mit Kranfcn* un5 Heinigungs- Abteilung, fotpic eine Abteilung für jugcnblicbc

Detinicrte, ein ^rauenfyaus, ein Pförtncrljaus mit Poh^eiaxtdy, ein Sduippen

gebäuöe mit Sprifeenraum un5 Säume für (ßcrätfcfyaften.

Die ilnftalt u>ir5 jur ^eit beftimmt $ur 2Iufnalwtc pon 250 5ctinierten

ITCänncrn, 55 2lrrcftaten $ur Hcinigung, 25 perforgten STlänncrn, \0 jugenMidwi

Definierten, 50 leicfytfranfen JHänncru, 50 5etintertcn grauen einfcrjliefHd) 5 Hr*

reftatmnen, {0 perforgten grauen, \0 leidjtfranfen grauen, sufammen ^00 per^

fönen, rocldje naä) töcfcblcdjtern ftreng getrennt n?er5en. 2ludj ift auf 5ic (Trennung

5er jugenblidjen Detinierten pon öen älteren befon5erc Sücfficbt genommen.

2tuf 5cm Cageplan ift crfidjtliä}, 5af? 5ie Jtnftalt auf 5cm jefcj in 2(nfprucb

genommenen platjc um picr Dctiuicrtcnfyaufer crtpcitcrt n>er5en fann.

3m l?cra>altungsgebäu5c fm5 untergebracht im (Erogcfdjof linfs Arbeits;

5immer für 5en 2(nftalts5ireftor, IDirtfcfyaftsinfpcftor un5 (Dberauffefycr, foiric

2trdnp, Xcgtftratur un5 2lufnalnnc, rechts ftn5 sunädjft Dorratsräume, als Kleiber-

un5 IDäfdjcfammcr ic. porgefefycn ; es ift je5od} 5ie Dispofttion fo getroffen, 5af?

bei einer <£rtpeiterung 5er 2lnftalt in 5iefe Säume nod} weitere 2luffcfyenPormungen

eingebaut n>cr5cn. 3n liefern ^Ue tpür5cn 5ic Porratsräume in 5as Keller*

gefäjofj perlegt. 3m crftcn <8tf<*?°£ fm5 5ie IDofwungen für 5en 2lnftalts5ireftor

un5 IDirtfcfyaftsinfpcftor, im sroeiten (ßcfcfyof pier Kuffefjcripormungen geplant

Das 2Dirtfd>aftsgcbäu5c entljalt im €r5gcfd>ofc linfs 5ie Jlnftaltsfüdjc, redrts

5ie tDafcr/fücfyr mit 5en nötigen Hcbcnräumcn, nrie äupubc, 2lufu>afd^ vmb

Dorratsraum bc$. Sollfammer, Crocfenfammcr, £ltc!ftubc 1C - 3m Mittelbau

befin5et ftdj ein großer 33a5eraum für Detinicrte, fotpic perfdnc5ene (ginsclbate

3ellcn für Kranfc un5 für 5ic Beamten. IDciter nadj Fjinten anfdjliej?cn5 bc-

fin5et ftdj 5as Keffelljaus mit unter 5em (Terrain angeor5nctcn Korjlcnräumcn,

linfs IDcrfftclIe un5 f)ci5crftubc, rechts Dcsinfcftionsräume un5 Scfyipcfclfammcr

für $u rcinigen5e Sachen. 3m crftc" <Scfd}ojj befinoet fidy eine IDormung für

5cn irtafdnniften, aujjcr5cm Limmer für 5ie Küdjcnmeiftcrin un5 5as metbliäV

Kücrjenpcrfonal, fotpic Dorratsfammer un5 Crocfenbo5cn.

3n 5em 2nänncrl?aufe für Detinicrte fm5 untergebracht im €rogefd>o£

Speifefaal, iPafdn-äumc, Aborte, 2irrcftlofale, fomic Arbeits un5 Cagcrräumc,

im erften (Bcfcbojj $tpei grojje 2lrbettsfälc mit Cagcr- un5 Utcnftlienräumcn,

Säume für ttufferjer un5 5ic nötigen Aborte; im srociten (Befdjof srpei grofe

Sdjlaffäle un5 einige Hebcnräume.

3m Jlrbcitsrjaufc für Dcrforgte ift im €r5gefdjof? mit befonoerem <3ugana

5ic Abteilung für 5ic jugen5Ha>en Detinierten eingebaut, ferner 5ic Säume sur

ized by Google



Reinigung pon 2lrrcftatcn. 3" oc" betöcn (Dbergcfdjoffen öagcgen ftnö öie

Kdumo für perforgte ItTänncr unö leidste Kranfc beftimmt.

Das ^rauenfyaus tpar urfprüngltch piel flcincr projeftiert. Itachöcm aber,

tt>ic aus 5cm Sttuationsplan erftdytüd?, eine eigentliche 2lnftaltsftrdje in IDcgfall

gefommen ift, fo ift öas ^rauenhaus in gleicher (ßröfjc roic öic übrigen Definierten

-

häufer geplant unö fo tpar es möglich, öen Betfaal für öic 2lnftalt mit ^inein^

5ubauen. Derfelbe nimmt beiöc (Dbcrgcfdjoffe öes redeten ^lügcls ein. Der

übrige (Teil oes (ßcbäuöes arirö foöann im (Erögcfchofj pon öen öetinierten

grauen, 2lrreftattnnen unö leid)tfranfcn grauen eingenommen, tpährcnö im

erften (Dbcrgefdjof öic Pcrforgten, im smeiten öie Kranfen untergebracht ftnö.

Das pförtnerhaus, linfs pom Pertpaltungsgebäuöc gelegen, enthält öic

Pförtnerftubc, fonrie, öurdj fjausflur öapon getrennt, öic nötigen Häume für öic

pofyeitpadje, »cid? lefctere glcidflcitig Bc$irfsipadje fein n?irö. «^nrifchen öcm

Pförtnerhaufc unö öcm Dcnpaltungsgebäuöc ift öer Zugang 3ur 2lnftalt angeorönet.

Das gansc (ßrunöftücf ift mit einer 3/2o m fyofycn mafftpen €infrieöiguugs-

maucr umgeben. Die <f5efdjoft)öfyen ftnö mit m angenommen. Sämtliche

(Bebäuöe ftnö unterfellert. Die Ausführung {amtlicher (ßebäuöc ift eine öurd^aus

einfache. Das 2lcuferc ift in leöerfarbenen Ho^bau PoIIftcinen mittlerer Qualität

öura>gefüljrt ujoröen. Alle 2trd?itcftur beftcljt mit geringer Ausnahme in ge

mauerten Bänöern. Hur öas Pcnpaltungsgcbäuöe tyit ein portretenöes portal

mit bcfrönenöem Aufbau, öen Hitter St. <8eorg öarftcllcnö, unö am JUittelrifalit

einen tumtartigen Aufbau erhalten. €in gleiches ift am ^rauenfyaufc öer

Jall, um ansuöeuten, öaf in öiefem (Bcbäuöc öer Betfaal untergebracht ift.

Sämtliche (ßcbäuöe ftnö mit tjolsccmentöädjcrn perfehen unö nur öie turmartigen

Dachaufbauten »cröen mit glafterten Riegeln cingcöecft. Die treppen ftnö

öurdjtpeg in Stampfcement $ttrifd}cn eifernen I^rägcrn ausgeführt unö mit

Crittftufen aus €idjent>ol3 belegt tporöen. Korriöore, IDafaV, Abort- unö Baöc-

räume ftnö übenpölbt unö mit maffipem ^ufboöcn belegt, tpährcnö für alle

ZDofm , Arbeits = unö Schlafräume fiefemer ^ufjboöen auf Batten ausgeführt

tporöen ift. Die Aborte ftnö mit IDaffcrfpülung unö öic (ßruben mit öer in

£cip3ig üblichen unö fon$efftoniertcn Desinfeftionseinrichtung perfehen.

Sämtliche (Sebäuöe fonrie öic f}öfc roeröen öurdj <ßas erleuchtet. Als i^ung

ift ©fcnhci3ung porgefchen, nur im IDirtfchaftsgebäuöe roeröen öic IDirtfchafts^

räume mit Dampf geheist. Auch öic Kodjfüchc erhält Dampfbetrieb.

3m Ijerbft [8<)2 follen öic (Bebäuöe ihrer Bcftimmung übergeben roeröen.

Die pon öcm Staötpcrorönetcnfollegium bewilligte Baufumme beläuft ftch

auf ca. 800000 2Harf. Unter Bcrücfftchtigung öiefer Baufumnte mufte öie

ojcitgchcnöftc Sparfamfcit plafc greifen.

<ri?5<9 an* feint Öautrn. {<)
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14. X^cr Vkty unfc Sd?lad?trjof.

23et öer Projeftierung öeffelben bilöete ein von fjerrn (Dberbürgermciftcr

Dr. (ßeorgi ausgearbeitetes Programm öie (ßrunölage für öie gefamten 23erecb

nungen unö <5rof$enbemeffungen, bei öenen 6er pon (Dft t?of f (Schlachthofe un6

Dteljntärftc 5er He^eit S. 20) aufgehellte (ßrunöfafe befolgt mürbe, öajt fämtliäV

23aulid?feiten in derjenigen (ßröfje aufgeführt meröen müffen, welche öen tpachfenöcn

Zlufprüchcn auf öie Oer 3"betriebfct>ung folgenden fünf ^atyce ofmc Dergröfccrun.;

5U genügen perfpricht.

Die für die (Sröfjenbcmeffung 6er Schlachthof (ßcbäuöc gewonnenen ^aljlcn

ipuröcn 6ann nach anöerorts gemachten «Erfahrungen 5ur (Seminnung 6er für

öen Diefnnarft in Betracht fommenöen tDtffc™ um ein fünftel erhöht.

€s ergab fidj öaraus öie Hottpenöigfeit, plafe su fetjaffen sur Unterbringung

pon jährlich

0 2 J 776 Stücf törojjpieh,

2) 70<HK) „ Schweinen,

3) 30^22 ;/ Schöpfen,

4) 6555J „ Kälbern

oöer, öa öer fymöel mit öenfelben in 6er fyiuptfacfye an swet wöchentliche»

UTarfttagcn erfolgen follte, pon gleichseitig

2\S Stücf (Srofwich,

70^ „ Sdnpeinen,

30* „ Schöpfen,

656 „ Kälbern.

Tiefe Ziffern muröen jcöoch als geringfte JDerte betrautet unö über jio

hinaus plafe gefd>affen. 2luf eine sufünftige (Einpcrleibung öer Dororte amrk

Kücfftcbt unö bei öer Berechnung öes Z3eöarfes auf öie Beteiligung öer ianb

fleifcbcr reichlich Bcöacht genommen.

3n öer Jttarfthalle für ^ornpieh fonnen an öen Stänöcn bis su 276 5tüi

(ßro^pieh, unter öen überragenöen Dächern öerfelbcn \00 Stücf, in öen beien-n

(ßro^pieh Abteilungen öes 2ITarfiftalks 120, im galten alfo 496 Stücf (ßro^rieb

cingeftellt weröen. 3n öenfelben (ßebauöen ift plafe. 3ur Unterbringung von

2020 Stücf Itteinpier; bei einer Kaumbemeffung pon 0,45 qm pro Stücf.

Schweine fonnen in öer Sehweinemarfthallc unö in öen offenen Sanöbucbttn

ungefähr \ 400 untergebracht weröen, wobei öer Kaum für jcöes Schwein in cht

f?allc auf 0/T5 qm unö in öen Sanöbuchten auf 2 qm berechnet wuröe.
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Die porfteheu6cn Ziffern entfprechen ungefähr überall 6em 6oppelten Betrage

6er oben berechneten, bei Zinnahme pon $n)ei wöchentlichen 2UarFttagen auf jc6c

Cicrgattung entfallen6cn itnsahl.

€in ähnliches Derhältnis liegt bei 6en Sdjladjtfyatlen un6 fonftigen Schlacht

hofbetriebsgebäuöen por.

Die 2ln5ar)[ pon \8 ^7 Rinöem im 3atjre unlr6e eine ourcrjfcfmittlicfye

Cagesfd>Iadjtung pon run6 60 Ktn6em erforöern un6 man roüröe nach ©fthoff

gcnügen6 grofc bauen, trenn man 6ie Ijalle für 6ie ooppeltc Cagesfcfyachtung,

alfo für 120 Hin6er einrichtete.

Unferc (ßrofrichfcblachthalle vermag aber 6as Doppelte 5U leiften. Die

felbe ift, n?ie fpäter 5U erfehen, fo eingerichtet, 6af? nur auf einer Seite ge

fcblac^tet tpir6, n>ährcn6 auf 6er an6ern Seite 6te gefdjladjteten Kin6cr in smei

Keinen hängen.

Sei Berechnung 6er fyängclänge für jc6es Kin6 auf { m Fönnen h«r *>«

quem 168 Hin6cr hängen.

Hach €ntfernung eines Cciles 6crfelben in 6as Kühlhaus mittelft einer

getpiffen fpäter 5U ern>ähncn6en (Transport Einrichtung Fönnen u?ic6er an6cre

auf 6ie Ijängegleife gebracht iperoeu, fo 6afj, tpeuu es erfor6erlich u>cr6en follte,

bei sehnmal fnnkrcinan6cr ftattfin6cn6cr Benutzung eines je6en Schlacfnpla^es

an einem Cagc 280 Hin6er gefchlachtet tper6en Fönnen.

Die Sdju?einefchlachthalle n>ür6c entfprechen6 6er jährlichen Schlachtung pon

5867^ Scbtpcinen einer 6oppelten Cagesfctjlachtung pon 390 Schreinen genügen

muffen, llud) tycr ift 6er porhan6ene pla$ un6 ftn6 6ie Brüheinrichtungen

un6 Schlachträume fct>r reichlich bemeffen.

3c6cr 6er 6rei projeFtierten BrühFeffel fajjt gleichseitig fechs Scr/tpeinc. Da

6iefe (Dperation etwa fünf 2Tlinuten in 2Jnfpru<h nimmt un6 ettpa ebenfopiel

5«t ab unbenu^t perftreichen6 gerechnet n?er6en muf, fo Fönnen in je6cr Stun6e

gleichseitig (08 Schipeine, alfo in einem Cage, tpenn es erforöerlich fein follte,

800 bis 900 SchtPeiue gebrüht u>er6cn.

Die itnsahl 6er sum 2lusfchla<hten porhan6cnen ijaFen, 6eren je swei für

eine Schlachtung erfor6erli<h fm6, beträgt ungefähr 700 StücF.

€s Fönnen alfo gleichseitig bis 5U 350 Sdnpetne ausgefchlacbtet u?er6en. Ilm

6ie porher berechnete grofjc 2Insahl pon 8—900 StücF ausfchlachten su Fönnen,

ift es 6aher erfor6erli<h, 6a£ 6ic pormittags un6 fogar ein Ceil 6er nachmittags

gefchlachtcten Schreine bereits aus 6er fjalle entfernt fm6, u?enn 6ie Unteren

Sum ^lusfchlacbtcn gelangen.

Die Kleinpiehfchlachthalle E^at 6ie gleiche töröfje 6er <ßro0piehh<*Uc erhalten.

2ln SchlachthaFen fm6 tytr [7QQ Porhan6en. Da auch für Itteinpich je s»Pci

<9
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fotcbcr traten erfor6erlich ftn6, fo fönucn mit BequemlidjFeit 850 Stücf Klcinpiclj

in Fur$er <5eit gefdylachtet u>er6en. Diefe ^aty Fann 6urdj tcilrrcifc (Entfernung

6er fertig gefchlad)teten Ciere noch be6euten6 erfyötjt n>er6en; fte übertrifft aber

fo fdjon um 2J0 6ie 6oppelte Cagesfdjlachtung von 6<\Q Stücf.

(Ebenfo reichlich u>ur6e 5er Kaum in 6en fonftigen Sdjladjtljofgebäuöen bc-

meffen, namentlich in 6enjenigen, meiere tr>egen ihrer mafcrnnellen (Einrichtungen

o6er 6er Zuleitung von Dampf un6 fjeifkm IDaffcr fcr/n>er 3U erweitern jtn6,

6er Kal6auncnu>äfche, 6em Zttafdunenhaufe, 6er Sanität un5 an6eren, u?as im

einzelnen nach$uu>etfcn aber $u tr»eit führen n>ür6e.

Hactjoem 6as mit 3 756 377,;* JTCarF etnfcr/liefilicr/ <Srun6ern>erb peranfdjlagte

XatsprojeFt 6es Bau6ircFtors ^ugo liebt in 6er Si^ung vom {8. De$ember \885

fetten 6es Sta6tr>eror6netenFollcgiums ^uftimmung gefunoen fyatte , fonnte im

^rür/jahre (886 mit 6er Bauausführung begonnen tr>er6en. Diefelbe tr»ur6e

oerart gefördert, 6aß 6er pollen6ete Bau am \2. 3"li J888 bem Betriebe be3.

feiner Beftimmung übergeben u^cr6en Fonnte.

Der beigeöruefte Cageplan giebt ein allgemeines Bil6 6er <Sefamt6ispofttion.

Die (Entfernung 6es SchlachtbofmittelpunFtes r»om JUarFtpIa^e 2i\t £eip$ig

beträgt in 6er Cuftlinie gemeffen 2800 m. ^ür 6en geu>är/lten pla§ fpredjen

feine pcrbältnismäfig hofa Cage, günftige (Enttpäfferungsperhältniffe, Här^e 6es

^od?refen>oirs 6er IDafferleitung, gute <3ufuhrftrafjeu un6 leicht su beu>irfen6er

Sdnenenanfcrjlufj an 6ic Königl. Sädjf. Staatsbab.n, 6eren angren5en6es Areal

jugleid? eine Umbauung 6er Hnftalt 6urd> ^abrifen $um Ceti ausfcfyheft.

Die Anlage scrlegt fidj im öffentlichen naturgemäß in sroci fymptgruppen

:

in öen Pieh- un6 6en Schlachthof; bei6e sufammen bc6ecfen ein trapesförmig

geftaltetes Areal pon U ha 37 a 7<U qm. Dapon entfallen

a) auf 6cn Schlachthof 55 799/« qm.

b) auf 6ie sur (Erweiterung oesfelben be^

ftimmte Jlächc <6<$2<W „

c) auf 6en Viehhof cinfcr/liejHich 6er su

feiner (Erweiterung beftimmten fläche . 5<t729,„ „

auferoem d) auf 6en Sanitätshof 682^ „

Sufammen obige U3 77^ /S0 qm.

a. Der Diehhof.

$ür öie (Einteilung 6es 5U perfaufen6en Dieb.es Famen fo!gen6c Baulich

Feiten $ur Ausführung:

0 eine iTtarFtballe für tjornpich,

2) ein *TIarFtftaU für fjornpieh,
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5) eine ITTarftfyaUc für Sinpcine,

4) eine (ßruppe San6bucbten (Szallase) für ungarifaSc un6 polnifiv

Sdupeine.

Die unter l, 2 un6 5 genannten Baulicbfeiten lehnen ftdj im ipcfcntlüvn

an 6ie besüglicfyrn Anlagen ron iltüncbcn, 6ie unter 4, an 6ie pon IDien an.

Die JTCarftballcn haben 5,(„, m breite (ßänge für ine ftdnMer unb Käufer, mit

2,w m breiten (Eintreibegängen für 6ie (Tiere, mit m breiten ^uttergängen

un6 ,ffitterung5einrid)tungcn erhalten, tpekhe bei 6en Hinoern aus Krippen, bei

6cn 5d>n?einen aus Crögen, bei 6en Schöpfen aus Kaufen befteben.

3um tüiegen 6ienen in 5er Itteinpiehabteilung 6er I}ornpiehmarfthalle rier

<£entefimaltpagen , in 6er Sajtpeinemarfthalle 6rei Centefimalipagen un6 an 6cn

San6budjten eine 6ergleichen IDage.

Der Dtefyfjof ift mit 6er Königl. Säd?f. Staatsbahn (Bayrifd?e Bahn) 6uri>

eine (Gleisanlage perbun6en, u>eld?e im Horben 6ie ^ortfe^ung 6es äuf?erften

Sdnenenftranges 6es Kor/lenbalwhofes 6er genannten Balm biI5et, n>äljren6 fie

im Sü6en ron 6em ZTCaterialiensufuhrglctfe 6er 5ir>eiten (ßasanftalt abstpeigt.

2lufer5em ift ein Heferpcanfchluj? an 6en Bayrifdjen Bahnhof für 6ie Abholung

gereinigter un6 6esinft5ierter IDagen porgefehen. Die beioen erften 2lnfd>Iüffe

bil6en in ihrer Derbin6ung 6as £jaupt6urchgangsgleis un6 fymptyifüljningsgleis

für 6as Vitt). Bei einer Cängc pon 662 m ift eine Steigung pon 5,* m $u

übertpin6en.

Sooann ift ein befon6eres, 6ireft in 6as Düngerhaus füb;ren6es (Bleis por

han6en, pon 6em ftdj 6as Kohlengleis nad) 6em Kofjlenfchuppen 6es Keffelhaufes

ab$tt>etgt
, auf 6em 6ic Kohlen unmittelbar an ihre Denpcn6ungsftelle gebracht

tpcr6en fönnen.

Vom fymptftrangc jipcigt 6ie mittlere bereits erahnte X>erbin6ung na*

6em Bayrifchen Bah"h°f< ab, pon tpelcrjcr aus 6ie äufaty 6er $u rcinigenoen

IPagen auf 6ic beiöen Desinfeftionsgleife erfolgt. Diefe geftatten bei einer <5e

famtlänge pon je 6<* m ein gleichseitiges Heinigen pon fcdyscljn lüagen. Das

Inersu notn>cn6ige axirmc IDaffer tpir6 in einem in unmittelbarer Häfjc 6er

Desinfertionsgleife gelegenen, mit 6cn crfor6erlid?en Behältern ausgerüftden

2üafferftationsgebau6c bereitet.

Vom fyuiptftrange steigt ferner 6as ^ufuln-gleis nach 6er Scfjtpeinemarft

l^alle ab, 6as in feiner Jortfetjung auf 6ic im (ßleife 6er ^ornpier;marFtballe

liegen6e Dre^fdjeibe ftdjjt, 6urd? ipclcr/e es mit 6iefem un6 weiter mit 6cm pon

6er (ßasanftalt ^ommcn6cn (Bleife in E>erbin6ung gefegt n>er6en fann. 211s

Keferpe bei ftarfen Dtehfen6ungen ift am l}aupt6urdjgangsgleife no<h eine 57 m
lange €utla6ungsrampe porsugsroeife für Kin6pieh $ur Ausführung gelangt

ized by Google



2<)ö



206

b. Der Schlachthof.

Die f>auptrcrfc^rsthorc $u oemfelben — in ü?rer Ulitle 6as Pförtnerbaus —
beftnten fich an 6er nördlichen Seite 6es Porpla^es por 6em EHefy un6 ScblaAtbofe.

21ufer 6cn fywptbaulichfeilen 6es Sdh\adftfy>fcs, 6en 6rei S&ladbifyiUen für

Hinter, Kleinpieh un6 Schipeine, 6ie parallel nebeneinander an 18 refp. 20 m

breiten Strafen liefen, enthält 6erfelbe $a>ei Sdjlacfytftälle , einen Pfer6eftjll,

£}un6eftälle un6 IDagenremifc $ur Benutzung 6er ^leifd^er, einen Cagerfcbuppen,

öte l{al6aunentpäfche un6 6as Düngerhaus. t)inter 6en Sd?lad?tf?allen ^at 6as

Kühlhaus mit JTTafcfeinen un6 Keffelljaus pia$ gefunden.

Scharfe gefunöt^eitlidje ilcbenpacbung, Förderung 6er Keinlicbfeit behn

Schlachten, €infd>ränfung 6er (Tierquälerei, fdnieüe un6 pollftänoige Befeitiguna

aller beim S<blad>kn ehielten Abfälle, fd>licfli<r> möglichst ^em^altung übler

töerüche pon 6er gan3en Einlage, alle 6iefe 21nfor6erungen sufammen beftimmten

6ie (ßeftaltung 6er Scr/lac^t^allen als genieinfam 3U benutjenoe offene Käume im

<5egenfatjc 5U 6em an6era>ärts beliebten ^Uenfyfteme. 2lUe 6rei Scblacbtt^illen,

tpie auch 6ie Stallgebäu6e ftn6 getpölbt un6 6urdf tpeit überftehen6e Dächer por

6en Sonnenftrahlen gefd?ü£t. 3n °*e ®eu>ölbefcr)eitel ftn6 ^5 cm im Durcfymeffer

halten6e, mit Saugföpfen perferjene, aus getpeütem €ifenblech tyergeftellte Cüftungs-

fdylote eingefe^t, meldte im Dereine mit 6cn Cuftflügeln 6er eifemen ^enfter un6

mit 6iä?t über 6em ^ufbocen 6er fallen in 6en Umfaffungsn>än6en angebrachten

Cuftfcfjiebern 6ic Cufterneuerung betptrfen.

Bcfon6ers eigenartig ift 6ic (ßeftaltung 6er Sd}ir>einefyaUe, bei 6er 6ie Hot

n>en6igfeit 6er Abführung 6er 6en Brühfcffeln entfteigen6en Dämpfe un6 6ic 311

perftärfen6e Beleuchtung 6urcfj fy>ifts Seitenlicht 6en Querfdmttt infofem be

ftimmten, als eine Aherführung 6es mittleren Altenteiles über 6ie Seitenflügel

angeor6net un6 über je6em 6er 6rei Brüfjfeffel ein 6urch 6as (Setpölbe un6 bas

Dach gehen6er Cüftungsfcrjlot pon erheblicher <5run6fläche angebracht n>ur6e.

Die IPartebuchten für 6ie Schreine liegen außerhalb 6er in He6e ftehen6en

fyillc, 6eren leicht beroegliche Drehfrahne un6 fleine Cauffa$en fich als jipecf

mäfig ernriefen haben. £mci folcher Drehfrahne, eine Zlbftc<f)bud)t un6 pier

€nthaarungstifche gehören $u jc6em 6er porhan6enen 6rei Brühfeffel. Die Seiten

fchiffe 6er J}aUe enthalten aufer 6en Sdjlachtpläfeen 6ic fogenannte feine Kuttelei,

6. h- We 5U* Keinigung 6er <£ingeu>ci6c beftimmten, mit ^uffaf **>n h^f«n un6

faltem IDaffer perfehenen £röge un6 platten, in 6enen 6ie Därme entfettet un6

fonfhge (Teile gereinigt mer6en.

Die (ßrofpiehfdjlachthalle seigt 6te an6ern>ärts als sweefmäfig befundene

Qauptanor6nung, nach &cr oic Schlachtungen nur auf einer Cängsfcite ftattfin6en,
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Jlnfidjl pon ^rr XiinirtriiBc.

[mh[m i' T

ilr^anrotion*' unl> SörfrngrMiit*.

Der Sdjladjt' unb Die^of.
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6ic au6cre aber $um Aufhängen 6er fertig gcfdjlacrjtcten Kin6cr benufet wirb.

Die ipeftlicfje Cäugsfcitc ift batyr mit 28 IPin6cn perfchen, meldte in einem

2tbftan6e von je 3 m angebracht fmö. Da 6er Kaum von 6er XOanb bis an

6ie öen 2TCittclgang begrcn5cn6cn (Sctpölbcfäulcn ^,8- m beträgt, fo entfallen auf

jc6cn cinselnen Sdjlacf/tplatj über \<{ qm ^läcfjc.

Heber je6em Sctjlachtplafcc befin6et fich nun auf einem, quer 6urcfj 6ie ganjf

fjalle geführten (Bleife ein Cauffratm, auf 6cm 6as ausgenommene, bc$iebcntlicb

in jtpei fjalftcn $erlegtc Cicr auf 6ie an6ere Seite 6er Italic gefahren un6 herab

gelaffen u>ir6. 2ttit 6en Cauffrafmfdnencn Freujen ftcrj Ijter in 6er Cängsridjtuna

6er fyillc laufen6e Schienen, 6ie ftdy bis jum Kür/lfyaufe fortfetjen. €in mit

Kä6ern perfer/enes (Scftcll, au 6em fich eine geeignete 2Iuflagcrungsr»orrid)hma

befin6et, mit 6iefem jufammen einen Icidjt beweglichen Körper bil6en6, fdjafft

6ie JHöglidjfeit, 6aj? 6as r/ängen6e Kin6 von einer perfon mit Ccidjtigfeit in

6as Kül?lr;aus gerollt a>er6en fann, tpo 6affelbe in einem gemeinfamen Küljl

räume Rängen bleibt, bis es vom ^leifdjer in Dicrteln nach 23e6ürfnijj herab

genommen n?ir6.

Die Klcmpicrjfcrjlacbtr/allc, in ib/rer (ßrofe 6er <ßro£üicr/fcr/lacr/tr^llc ent

fpred?en6, jeigt einen ZUittelgang, ju 6effen bei6en Seiten 6ie 6urcrj einfache

I)afennägelreib;en ausgeftatteten Schlachtplä^c liegen. Die f)afen ftn6 jtpifeben

6en ßcipölbefäulcn an Cängsträgeru befeftigt, tpclcbc $um (Teil pon 6iefen

Säulen, jum Ceil pon fleinen freifteheuöen Stan6fäulen getragen tperoen.

c. Das Ixür/lr^aus.

Das Kurhaus ift beftimmt, 6urdy funftliche Kühlung 6er Cuft feiner

3nnenräume (Keller uu6 parterre) ^leifcrjporräte sur längeren 2tufbcipabruna

fclbft in 6er Ijcificften 3*i^es5eit geeignet 511 machen. Die Einlage, nad} €in6e'faVm

Syftem (lDiesba6eu) ausgeführt, glieöert ftd? in 6ie Keffel, 6ic Dampfmafdnnc,

6ie Küfylmafcbmc, 6ie Cuftfür/lapparate im l{ül?ll?aufc, 6en £uftfül?lporapparat

im (ßcneratorium.

2tls Dampfei^euger ift porgefeheu ein Comroall (,3u>eiflammrohr )Dampf

feffel pon 70 qm ^cijfläctje mit Creppcnroftfeuerung. ^ür 6ie töröfjc 6es Kcffeif

u>ar 6er ftün6Itd?c Dampfbe6arf pon ca. 900 kg mafjgebcn6, aus ipckfjcm ftcb

unter ^ugrun6elegung einer Dampfpro6uftion pon \2 bis (5 kg pro Stunk

un6 Qua6ratmeter 6ie obige i}ci$fläcr;e berechnet. #fir 6ie Waty einer (Treppen

roftfeuerung tparen 6ie günftigen Erfahrungen beftimmcn6, wdd}t mit ocrfclbcn

bei Penpen6ung fächftfeher Braunfob/lc namentlich auch *n *^5U9 auf rauchfreie

Verbrennung gemacht u>ur6en.
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<3ur Dcrmei6ung je6cr Bctriebsftdrung mar es nötig, audj einen gleidj

großen Kcferpefeffcl an3uor6nen. 23ciöc Kcffcl arbeiten abtpcdjfcln6 un6 tritt

6er IDcdjfcl jeweils bei notn>en6ig roeröenöer Keinigung 6cs einen gerade in

Betrieb befin6lidjcn Keffels ein.

2Hit Kücfftdjt auf 6ie fpäterc Dcrgröfjcrung 6er Kühlanlage ift cn6lidj im

Kcjfelfjaufe Kaum für einen 6rittcn folgen Kcffol porgefetjen.

2lls 8ctricbs6ampfmafdjinc ift eine Dampfmafdjtne mit präsiftonsfteucrung,

Syftem Sul3er, pou ^00 mm Cyliu&er^Purdnneffer unö 860 mm Kolbenhub

angenommen, n>eldjc 6ircft an oeu 2lmmoniaF Comprcffor angefuppelt ift uu6

fotpofjl für Arbeiten mit, als aud} olme <£on6enfation eingcridjtet ift. Dicfc

Dampfmafdjine pennag bei 60 Um6rcfjungcn in 6er 2Uinutc un6 fünf Htmo-

fpljaren 2l6miffions6rucF ca. ^3 effeftipe pfer6eftärfen su leiften, mobei fie olme

Con6enfation mit ein Diertel bis ein «fünftel, mit <£on6enfation mit ein Sldjtcl

bis ein «?>cfjntcl €ylin6erfülluug arbeitet.

Die €inridjtung 6er Dampfmafdjine, mit uu6 oljnc <£ou6cnfation arbeiten

3u fönnen, mur6e für notmcn6ig eradjtet aus folgcn6em <5ruu6c:

£ür 6ie fonftigeu ^meefe 6es Sdjladjtljofcs fin6 täglidj ca. 7000 kg Dampf

erfor6crlidj. I?ierpou 6ürften min6cftens 5000 kg 3ur (Erwärmung 6es tPaffers

in 6em IDarmwafferreferpoir 6ienen. Diefe (Erwärmung wir6 nun $wccfmäjf?ig

6urdj 6en pon 6er Dampfmafdjine abgefjenoen Dampf bewirft, fo 6ajj fyödjftens

6ie Brüljbottidje mit 6ireftem Dampf su be6iencn wären.

Hadj 6cm Dampfpcrbraudj, 6en einerfeits 6ie Dampfmafdjine aufweift, un6

wie er an6ererfeits für 6ie fjerftellung 6es fjeifien lüaffers notig ift, läfct fidj

berechnen, 6af täglidj wäfjrcn6 ca. einem Drittel 6er 2% ftünöigen ilrbcitsseit 6ie

Dampfmafdjine mit 6emjenigen Dampf ausfommt, weldjer für 6ie (Erwärmung

6es lüaffers ofjneljin erfor6erlidj ift, 6ic Dampfmafdjine mür6c alfo in 6iefer

<£ett Feinen eigenen Dampfperbraudj be6ingeu. lDäljrcn6 6er übrigen Zlrbeitsseit

wür6c 6iefelbe alsoann mit Con6enfation arbeiten.

2tls Kälteer3eugungsmafdjine ift eine Cin6e'fdje Küfjlmafdjinc Hr. VI 3U

<ßrun6c gelegt, weldje in6effen, um 6en geftellten 2lnfor6cruugcu besüglidj 6er

Ceiftung 3U genügen, mit Apparaten in 6oppelter (ßröge, alfo mit swei Con6en^

fatoren Hr. VI un6 mit einem 2lmmoniafpcr6ampfungs Apparat Hr. VII aus*

gerüftet ift. <Es fe£i fidj alfo 6ie Kältcmafdjine 3ufammen aus:

6cm 2immoniaf=(£ompreffor,

6em Kefrigerator (mcldjer gleidjseitig als (Eisgenerator eingeridjtet ift),

3met <Eon6enfatoren un6

6cm DcftiUations Apparat.

Die Cin6c'fdjen ZHafdjinen geljören $u 6en 2lmmoniaf *2TTafdjtncn. Das
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in einem Dcfrillationsapparat aus fäufliehcm Salmiafgcift (ö. h- einer €5fun$

pon 21mmoniaf in tDaffer) gewonnene reine 2lmmoniafgas rpirö im Compreffor,

einer pon 6er Dampfmafcbine betregten, doppelt nrirfcnöcn Saug^ unö Drucf^

pumpe unter ca. (0 Zltmofpfyüren Drucf gebracht. Unter öiefem Drucfe tritt

öas <J5as in öic von reichlich 3ufüef;enöem falten IDaffer umgebene lange €ifcn

fpirale öes Conöcnfators, in 6cm es $u einer tropfbaren ^lüffigfcit conöenftort

rpirö. 3nocm 0(15 pfiffige itmmoniaf nun (öureh ein regulierbares enges PennT)

in öic im Küt^lapparat liegenöcn eifernen Korjre tritt unö öort bei aufgehobenem

Drucfc rpieöer in (Basform übergebt, binöct es eine foldje IPärmemcnge, ba?

öic Kofyrc unö fomit öie öiefclbe umgebenöc Kocbfa^löfung (fouric auch öie in

6er legieren hängenöcn, mit reinem IDaffer gefüllten <Ets$cUen) eine (Temperatur

ron minöcftens — 7° C. annehmen.

Das crpanöiertc 2tmmontafgas urirö rpieöer r>on öer Saugpumpe angesogen,

abermals fomprimiert, unö fo fort, fo ba% frifdjes Slmmoniaf nur pon ^eit ju

3«it sur Decfuug öer unpermeiMidjen fleinen öctriebsperlufte 3ugefül?rt $u

tperöen braucht.

Bcmcrft fei noch, öafj öer (Eisgenerator für eine nonnale proöuftion pon

250 kg Klareis pro Stunöe eingerichtet ift.

Dampfmafdjine, Compreffor uno donöenfatorcn ftnö in 6cm ötreft an bas

Kcffel^aus ftofjcnöcn 21Iafefnncnraumc untergebracht, welcher bei Dcrgröfjeruncji

öer gansen Anlage Kaum für eine srpcitc Dampfmafchine mit Compreffor bietet.

Unmittelbar öaran liegt öer ßencratorraum.

Der Cuftfühlapparat öes Kürlaufes liegt in stpei fallen pon je 8O0qm

(ßrunöflädjc Schmieöeeiferne Kohrc, an öcn Decfen aufgehängt, in öenen

dtjlorcalciumlöfung beftänöig rirfuliert, bewirfcn öas ilbfüfjlen öer mit 6en

falten Hofyroberfläcfjcn in Berührung fommenöen Cuft, öic nieöcrftnft unö 6er

auffteigenöen rparmen Cuft pla$ mach*. Behufs Einführung reiner Cuft in oie

Kür)lr>allc ift ein Pentilator in Dcrbinöung mit einem befonöcren Cuftfühlapparat

öem im (Bcneratorraum bcfinölicfjen Porfürjlcr, angeorönet.

d. Das Düngerr)aus.

Da offene Düngcrftättcn im ©egenfafcc $u öcn meiften Schlachthöfen in 6er

in Hcöe ftehcnöcn 2lnftalt grunöfarjlich permicöcn rouröen, ift öas betreffencv

Cofal hier als fyius geftaltet, eine (Einrichtung, öeren Porsug einleuchtet. Der 4

fclbc ift im norööftlichcn IDinfel öer Anlage befinölich, in tn"™^* S^F1
*

unö öoeh nicht unbequem tpeiter (Entfernung pon öcn Seblachthallen gelegen.

Die 2lusfchüttungsrdume öes Düngers finö $u beiöen Seiten eines mit (ßleifen
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pcrfcfycncn Xaumcs angeor6net, 6cffcn ,fu§bo6en (6. i. Sdncncnoberfantc) gegen

6ie porgenannten Häume um fo piel tiefer ift, 6af? 6ie auf 6cn XDampcnfarrcn

licgcn6cn JDampcn ettpas fyöfycr liegen, als 6er Kaub 6es unbe6ecftcn Cifcnbafm-

gütenpagens, 6er 6cn Dünger aufnimmt, bc$. abfährt.

€tnc Abteilung 6es Düngcrfyaufes ift nur für 6ic tierifdjen Abgänge aus

6cm Befettigungsraume 6cs Sanitätsgebäu6es beftimmt un6 nur Pom Sanitats

r^ofe aus 5ugänglicfy. Sämtliche Häume fyabcn eine TVntilationsporridjtung mittels

3aloufieflappcn im Dadjfirft ereilten. Das Düngerfjaus enthalt nodj pier an

pripate permietete Darmfcfyleimeretcn, n>ofür es als 6er geeignetfte (Drt erfdjeinen

mufj. 3C0CS Wcr totale befielt aus einem unteren ilrbcttsraumc un6 einem

über öiefem befinMid^en Crocfenraume für 6ic gereinigten Därme.

Die «Einrieb,tung 6cs Düngcrfyaufcs, 6ic Konftruftion 6er fyinge un6

Cransportporricfytung 6er Kin6erfyalle, n>ie 6ie bauliche (ßcftaltung 6es Kuryl

l?aufes ic. fm6 fclbftän6igc 2lrbciten 6es 6ie Jlusfüfyrung 6er Anlage auf 6er

Bauftelle leiten6en 21rcf)iteften fyrrrn 2Uori$.

Die Kal6auncntpäfdjc, gegenüber 6cm nörMidpn (Teile 6er (ßrofjpicl^

faMadjtfyaüc gelegen, enthält nur einen gcu>ölbtcn Kaum, an 6effen !Pän6cn

fid? <K) Spültroge, in 6effcn 2Hittc fiel? 6rei Brüfjfcffcl pon je HOO 1 3n^lt

bcfin6cn.

Die Dampftalgfd)mcl$c fjat ifyren pla£ snnfdjen (Sro^piel? Sdjlad^tftall

un6 Kaloauncmpäfay ereilten. Sie beftcfjt aus Keller , €r6 un6 ©bergefdjof,

tt>ela>e 6urd} mafftpe Decfen (Jttonicr) getrennt fm6.

Das Kellcrgefdjofj cntfjält in 6er fjauptfacfyc 6as Zllaterialienlager, im <£r6

gefdjojj ftcljcn 6ie bci6en ^ettfdntct6cmafd?incn, u>eld}c mittelft 6er an 6er iPan6

befeftigten Dampfmafcfyinc getrieben n>er6en, fon>ie 6ie Sdmeioctifdje un6 Sdnnel$

botticbfC ic.

3m <Dbcrgefa>o§ fin6et 6ic Klärung 6er pcrfd)ic6encn Calgforten in

geeigneten ilpparatcn, founc 6ie Derfan6tfertigftellung 6erfelben ftatt. Der fleinc

linfsfeitige Tinbau enthält nur €r6gcfd?ofj mit einem Kontor un6 einem Per-

faufsraum.

Die 5anitätsgebäu6c fc$cn ftdj 5ufammen aus 6cm 5anitätsfcf)lad?t^aufe,

6em Kontuma5ftalk un6 6em pfcröcfcfylactjtftallc. Die Anlage ift 6urd? eine

maffipe ittaucr Pom Sd?Iacfjtf?ofc getrennt, 6ie nur ein für Unbefugte nicfyt $u

benu^enocs (Tlyor beft^t. Das Sanitätsfdjladjtljaus enthält 6ic be$. allgemeine

Scfylacfytljallc mit cntfpred}en6en Einrichtungen $um Sdjlacfyten pon Kinoern,

Sdjrocinen un6 Klcinpicf?, eine Pfer6cfdjlad>tfyallc, 6ie Kal6aunentpäfa)e un6 6ie

tDofmung 6es poli3cifdjlädjters. Der Kontumasftall Fann 28 franfe o6cr

rranHjeitspcröäajhge Xin6cr, 6er Pfcroefdjladjtftall 5 Pfer6c aufnehmen.
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e. (Bcbäuöe, ipelche, außerhalb öcs DicF? unö Schlachthofes gelegen,

beiöen (Teilen 6er Anftalt gcmcinfchaftlich öienen.

Pie örei Beamten tpohngcbäuöc beftchen jcöcs aus Keller , €rö unö

(Dbcrgcfdjojj . 3C0CS (J5efcr/o§ enthält eine größere unö eine flcinere IDofjnung.

3>n €rögefdjoffe öes füölich pon öcm ftrafjenartigen Porpla^c, um öen fid?

öic Bcamtcnipohnungcn ic. gruppieren, gelegenen (ßcbäuöcs befinöct fieb ein

Cofal sur Untcrfucbung öcs von außerhalb nach €eip$ig gebrachten ^leifavs

unö öcr Ciere, ipcldjc auf einem anderen ab 5cm (Eifcnbarmtpcge in öen

Schlachthof eingebracht roeröen.

Das Keftaurations unö Börfcugcbäuöe enthält im (£r6gefdjoffe

öcn großen Börfenfaal (Kcftauration), öic <Scfchäfts$tmmer für öcn £cip5igcr

Sd^lacbtpich Kreöitpercin unö anöcre Banfinftitute, Limmer für (ßefchäfts;

permittler, ein Limmer für öic PoIi$ci, nebenräume öer Heftauratiou ic.

3»n ©bergefdjoffe liegen öic IDofmung öcs IPirtcs, ein flcincr Saal unö

I}crbergs3immcr sunt Ucbernachten für öic f)äuölcr ic.

2lls 5upfh^r 3um Kcftaurationsgcbäuöc ift noch ein (ßartcnfaal, in leieb

terer Bauart ausgeführt, fchlicfjlich ein Stallgebäuöc für 2{ Pferöc unö ein

Kcmtfengcbäuöc mit einem bcfonöcrcn i)ofc 3U nennen.

Pas l>cru>altungsgcbäuöe. Paffelbc bilöet öcn Jttittelpunft öcr ganzen

Anlage unö ift pon beiöen {Teilen öcrfclbcn $uganglidj. f?icr befinöcn fidj

im <£rögcfd)of öie (ßefdjäftsräumc öcr oberen Dcrtpaltungsbcamtcn, öic Käume

für öic (Erhebung öer ITlarft unö Schlachtgebühren, cnölich cw Cofal 3ur Per

einnahmung öcr Schladjtftcucr. Pas 0bergefcho£ enthält öie IDohnungen öcs

Dcrtpaltungsöireftors unö eines Huterbcamtcn.

g>u beiöen Seiten öcs Dcrtpaltungsgebäuöes befinöcn fid? €infahrtsthore, einer

feits Pom öffentlichen Dorplafcc 3um Viehhofe, anöererfeits Pom Piehh^fc jum

Schlachthofe führenö.

Pic Ausführung famtlicher porgenaunter Baulichfeiten h^t 358 \ 802,3J IHarf

gefoftet, ipährcuö öcr Anfcblag 3 356 377,^ ittarf betrug. Pie Ucbcrfchrettung

lag in öem fynsutrctcu perfchicöener nachträglich projeftierter «Einrichtungen unö

Perbefferungen. Sämtliche (ßebäuöe fmö in Bacfftcinrohbau (hellgelbe Riegel

mit mäßiger Denpcnöung pon Sanöftein) ausgeführt unö mit Ausnahme öcs

"Kühlhdufcs unö einiger untergeorönetcr Baulichfeiten, tpeldjc mit tjol3cemcnt

geöecft fmö, mit glafterten fchwarjcn ^a^icgcln bcöacht. Pie Socfel tpuröen in

Piorit aus öer unmittelbaren Hachbarfchaft, aus (Sranit unö bayrifchem ftalf

ftein h^geftellt. 3n ocr l>iuplfac^c ftnö alle Pädjcr ipeit übcrftchcnöc. Pie

Befeftigung öer Strafen unö Dorplä^c ift eine fehr mannigfache; es famen
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Die Sdjroeinemarftfjallc bes fläbttfdjen Sdjladjttjofes.

hierbei für oie Strafen forwr/l Sdjlacfcnfteinpflafter, als aud> Stampfaspfjalt

besir. einfaaje Hlafaöamtfierung, für öie £u£roeae uno Jluslaöerampen ic. oa

gegen überall pflaftcrung mit Ittinfern oöer pflafterfteincn be$. pflafterflöfcen

mit ourdjfdntittlid} funf$clm Zentimeter ftarfem Betonunterbau $ur Derroenbung.

Die Cntoäfferuitg bes Ptdftofes aefdnefjt mittels geu>ölntlid?er öefdjleufung,

ireldje für jebes (Sebäube unb für jebe Strafe in reicrjlidjer IDetfe angelegt ift

unb bireft bem ftäbttferjen Sdjleufennefe sugefüfyrt wirb.

Die (Entroäfferung bes Sdjladjtfjofes ift in gleiaVr IPeifc uorgeferjen, nur

baji bic &bfallu>äffer nid?t bireft ben ftäotifdjen Sdflcufcn $ugefürjrt roerben,
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fon6crn porhcr in 6ie Klärgrube gelangen, wofelbft 6ie mitgefür/rten iierifeben

Stoffe ic. bütdf einfädle medjanifc^e Vorrichtungen aufgehalten un6 entfernt

werten uu6 bann erft 6er Abfluf in 6ie t^auptfdjlcufc erfolgt.

Hacr/ocm fid) Pur5 nach ^}nbztricb\ct§\\na, 6er 21nftalt herausfteüte, 6ajj

einige 6er baulichen Einlagen 6och $u flein ausgefallen waren, machte ftd) in

erfter Cinie 6er Bau eines Schweinestalles, wegen 6es läufigen Auftretens 6er

Klauenfeudje bei 6iefen (Tieren, nötig. Derfelbc fyxt feinen plafe nörtlich pon

6er Scrjwctnemarfthalle un6 ift wie 6iefc mit Schwemme un6 <£ntla6crampen

am Balmglcis ausgeftattet. Vorläufig ift nur 6as untere <ßef<h°f ausgebaut

un6 als Stall in Benufcung ge$ogen, währcn6 6as (Dbergefdjof , 6as auch in

gleicher Greife fpätcr Vcrwcn6ung fin6en foll un6 6ann 6urdj eine aufere (Treppe

für JHcnfc^en un6 eine Kampe für 6as Vier/ 5ugängig gemacht weroen fann,

porläufig als ^elltrocfenbo6cn permietet ift un6 fo Hutten bringt.

Die $weite mit Vorftcr/cuoem gleichseitig errichtete un6 auch 6ringen6 nötig

gen?or6ene Baulichfeit ift 6ie eines Pfcr6eftalles für 6ic ^leifcher, welcher am

nör61ichften <£n6e 6er Anftalt, an 6er Altcnburger Srafe, pialj gefun6en i^al

I)erfelbe befteht aus einem einigen grofen Kaume, welcher in einen Ittittel

gang un6 beiöerfeitige Pfer6eftän6c scrfällt, un6 bietet Unterfunft für 68 Pferoc.

Anftatt 6er fonft ausgeführten Decfenwölbung ift 6ic Dadmntcrficht mit (Tement

putj nach Syftem JTlonicr perfehen un6 fo als feuerfichere Decfc b,ergcftcUt. $vu

reichliche Ventilation ift 6urch grofe ^enfterflügel un6 aufgefegte Ab$ugsgehäuf«

auf 6cm Dache Sorge getragen.

<£ine grofe (Erleichterung 6cs Betriebes für 6ie gefamte Anftatt wurc*

öurch 6ie Cegung einer Sdjmalfpurgleisanlagc $um (Transport r>on Kletnpich

gefchaffen, welche $ugleich auch (Transport 6es Reifer/es 6iefer (Tiere nadj

6em Kür/lr/aufe mittels eigens hierfür fonftruierter IDagcn ermöglicht. Die (ßleifc

haben 600 mm Spurweite un6 beftchen aus „Phönir" Killenfchienen, in 6enen

6ie Kaftenwagcn mittels ^lanfchrä6em laufen.

Als eine «folge 6es rergröferten Betriebes im Viehhof ift 6ie (ginftelluna

pon noch °rei Centefmtalwagen in 6er Schweinemarfthalle ju nennen, fo 6af

oafelbft nunmehr fedys JPagen in Gebrauch fm6; ferner 6ie Umän6erung 6er

Schwcincabteilungcn im IHarftftallc 3U Xin6erftällcn, 6ie befon6ers $wecfs 21b

fon6crung 6es Viehes bei ausgebrochener Seuche nicht Ifiiirctdpnb por

hanoen waren.

Diefe (Einrichtungen ftn6 genau 6en porhan6ericn un6 bereits befannten

entfprechen6 ausgeführt.

Auch eine Hcfcrpe^IDaffcrjuführung pon 6em neuen ftäötifch^n IDafferwerfe

in Haunhof aus in 6tc Anftalt wur6e ^cr^efteüt.
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Die Koften aller 6iefer Arbeiten cinfd)ueflieh 6er $ugchörigen ^udangsftra^en,

<£infrie6igungen, ^ufwege u. f. id., tpelche ebenfalls in 6er fdjon Porhan6euen

2trt un6 ZDeife t^rgeftellt mürben, beträgt J<H527,W IMaxt, 6er Poranfd?lag

Iner3u 156330, (0 ZUarf.

Per bc6euten6 gröfere Betrieb in 6cn Sdjladjtfyallen ic. machte fich auch

für 6en Betrieb 6er (Talgfchme^e gclten6, fo 6af ftch auch 6iefe als 3U flein

herausftellte. €s n>uröc öesljalb eine Pergröfcrung 6erfelbcn 6urd} Porrücfen

bis an Me Strafenflucht ausgeführt, auch 6er Kontoranbau perlängert, 6er neue

Ceil 6effclben mit unterfeüert un6 6ie fo gewonnenen Keller als Porrats un6

€agerräume für (Talg eingerichtet, Gleichseitig rour6e für 6icfe Häume eine

Kühlanlage porgefefjen, 6ie alte Pampfmafdnne weggenommen un6 eine ähnliche,

natürlich fleinere Kühlanlage gefchaffen, wie 6ie im Kühlhaufe 6er ilnftalt cor-

hanoene. Pie neue Pampfmafchine befommt ihren Pampf Pom Keffeltjaufe 6er

21nftalt geliefert, in welchem gleichseitig 6er 6ritte, be6euten6 größere Keffel, mit

Cenbrinffcuerung, tfufftcllung fan6. Pie neuen iTTafcfnnen fm6 in 6em por-

maligen aber pergröferten paefraumanbau untergebracht un6 6ie ebenfalls per*

gröferten un6 cnpeiterten Kontorräume sugleich mit Pampfheisung perfchen.

Piefe Arbeiten ftn6 mit sufammen 56 \00 lUaxf peranfchlagt.

3nfolgc 6er (Einperleibung 6er Pororte mit Hit Ceipsig (teilte ftch tyraus,

6af auch oie Schwemefchlachthallc nicht mehr genügen6 grof war, fo 6af 6ic

im projeftc porgefehene Perläugerung 6erfclben, genau 6er alten fjalle entfprechen6,

porgenommen wcr6en mufte. Piefer Bau ift im ittai begonnen un6 bis

jum fjerbft in 6er fyuiptfache fertiggeftellt wor6en. (Es ift bei 6iefer (Erweiterung

Sücfficht auf 6ie (Stillegung 6es Cridnnenfchauamtes in 6as ©bergefchof 6es

neuen Hnbaugiebels genommen tPor6en, aufcr6em ftn6 noch Bä6er für 6ie Jlnftalts^

arbeiter un6 ein folches für Beamte, auch °*c ttmas pergröferte Kantine wie6cr

in 6as (Erogefdjof gelegt wor6en. Purch 6ie (Einteilung eines weiteren Brüh-

bottichs nebft pier (Enthaarungstifchen ic. un6 fjerftellung 6er pierten 2lbftcchbucht

ift 6ie Hu^barfcit 6er fyille um genau ein Prittel 6er jetzigen (ßröfe erhöht.

Pie Koften 6iefer Pergröferung ic. ftn6 mit 7 { 252t2S TXlaxt peranfchlagt.

2lufer6em ift noch *tne Pergröferung 6es Kohlenfchuppens am 2TTafchinen*

häufe projeftiert. tyerbei ift Sorge getragen, 6af 6ie Kohleuentla6cr bei ihrer

Arbeit por 6cn IPitterungsperhältniffen gefaxt fin6. Piefe (Erweiterung foll

5820 2TTarf foften.

Die (Erbauung einer XTCarfthalle für Kleinpieh, welches je$t in 6er f)orn*

meh ITtarfthalle mit untergebracht ift, 6afelbft aber nicht genügen6 Haum hat,

auch °ie plälje für ijornpich an fich fehr befchränft ftn6, ift ins Zlugc gefaft

wor6en. Ueberhaupt ift eine umfangreiche Perän6crung bc5. Pergröferung 6es

fripjig unb feine Bauten. 20
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Viehhofes geplant, über ipelctjc jedoch beftimmte 33cfdylü|f<e im Detail noch nidjt

gefaxt ftnd.

<£ine eingehendere Befpredmng der Baugefdndjte und des Baues der 6c

famtanlage, fomie über deren (Einrichtung und Pernwltung, findet fid) in den

ftädtifcbcu Pertpaltungsberichtcn von \SS$, 85, 86, 87 und 88.

15. Die Zrtarftballe.

lue Stadtgemeinde eriparb im 3a ^?rc l 888 ocn 5UMfd>en Zvofjplafe, ehe

maliger IPindmühleugaffe (je$t JUarfthallenftrafe), ZDmdmühlen und Kurprinj

ftrajse gelegenen Bauplafe für die Einrichtung einer JTCarfthalle in der ijauptfadje

von der leipziger 3mmobiliengefelIfchaft und erweiterte denfelben durd) ^ufauf

einiger fleinen Pripatgrundftücfe auf J5662 qm. Der (ßefamtpreis des (ßebäudes

hat ftdj dadurch auf 2 2q«)<)86 2Uarf geftellt; die €in5elpreife fchuxmften jarifeben

{\2 bis 587 JUarf für \ qm.

Die auf dem bezüglichen Bauplatte errichtete illarfthalle bedeeft eine (SrunV

fläcbe von 87^5 qm; 3um lt)iederrerfauf für Pripathäufer bleiben nach

breiterung der ehemaligen IDindmühlengaffe noch 2500 m $ur Perfügung. Die

illarfthalle felbft l)<xt nach b*m Kofjplatje eine Frontlänge pon 55 m, entlang

der JUarfthallenftrajje eine foldje pon 95 m und an der Brüderftrafie eine Cänge

pon J50 m erhalten.

Bei der IDaf?! der Kouftruftion der ITtarfthalle mies in erfter Cinie der

(Sedanfe, dafj eine folche im Prinsip meiter nichts als ein bedeefter IHarftplafe

fein foll, auf die Hotmendigfeit hin, die tragenden Stü^en 3ur Ueberdecfung des

87^5 qm großen Haumes in ihrer möglichft ein3ufchrdnfen. Die Berücf

ftchtigung flimatifcher Perhältmffc machte fodann die durchaus maffme <J5cftalhm$

aller raumumfchliefiendcn 2lufjempande und die Vermeidung aller mcfentlidvn

(Dberlicbter münfehensmert. Die Beobachtung beider C5eftd?tspunfte $ufammen

ergab die Anordnung der l)auptfonftruftionen, mie ftc $ur Ausführung gefonnnen

find; d. h» *s n>ard ein 3nnenraum gefdjaffeu, der umfchloffen ift pon 3m <£m«

führuug h^^'W direften Seitenlichtes fehr reichlich durchbrochenen mafftpen Um*

faffungsmäuden, und der überdeeft ift pon einer Ansahl auf fehmiedeeifernen

Pfeilern ruhender, neben einander gereihter fymptfvfteme pon (7 ra tDcite,

3u?ifchen meldte niedrigere, nur 6,25 m breite Hebenfyftemc eingefchoben fmk

Die geringere f)ö!jc der Unteren ermöglicht eine reichlich« Zuführung direften

hohen Seitenlichtes an den geführten Cängsmänden der f}auptfyfteme. Pie

Cagesbeleucb/tung des 3nncnraumes ift dadurch eine ungemein ausgiebige; hei
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E>cra>en6ung pon gerieften Hohglasplatten für 6te Perglafung finbet jeoodj nirgen6s

eine Blen6ung 6urcfj 6ireften (Einfall 6er Sonnenftrafylcn fratt. natürliche Cüftung

u>irb ersielt 6urd? 6ie 6reb/bare Stellung 6er oberen Scheiben aller ^cnfter, über

6ies burdk) Defieftoren in 6en Dauern 6er fywptfyfteme.

Von lederen ftn6 $u>ifcr»en Kof?pla§ un6 Brü6erftra£e rier porhan6en, in bereu

erftes, auf 6er fyiuptare liegen6es, 6rei rubere recr/ttpinfelig auf 6ie £ront 6er

SHarfthallenftrafie gerichtete fyiuptfyftcmc einfdmei6en. Der perbleiben6c Kaum
an 6er €cfe snrifcfjen iltarftr/allen un6 Brü6erftrafic ift 6urcfj ein fclbftan6tges

JSeUöad^ überöeeft. Zille vorgenannten tfonftruftionen ftn6 in Scfmue6eeifen

ausgeführt; nur 6ie Sparren un6 6ie Dacbfchalung ftn6 in 170(3 hergeftellt. Die

ftauptfyfteme ftn6 mit persinftem €ifeubledj, 6ie nebenfyftemc mit f)ol5cement

auf ilToniergemölbeu sipifcbeu eiferneu Crägcrn emgeoeeft. Beim 2lnfct>luffe 6er

Itebenfyfteme an 6ie Seitempän6e 6er Ijauptfyftemc ift 6ie Abführung 6er Cage-

ipaffer 6urch Dadjrinnen in STTonierfonftrufhon, 6ic mit tjolscement ausgeflei6et

fin6, bewirft H>or6en. 3m 3nncrn oor *?allc n>er6en 6ie Cageipäffer 6ura? Abfall

rotere, 6ic an 6ie porgenannten Pfeiler angeheftet ftn6, nach ocm K«Ucr un6

pon 6ort in 6as ftä6tifchc Sd}leufennefs abgeführt. Der Schnee foll ron 6en

ftarf geneigten Dächern 6er fymptfyftemc auf 6ie flach ge6ecftcn nebcnfyftemc

abgleiten un6 ron 6ort erfor6erlichen ^aüs an 6en jeöesmaligen Stirnfeiten auf

6ie Strafen getporfen u>er6en.

Die 3ur Derfteifung 6er Scitempän6e 6er f)auptfyfteme nottpen6igen XOxnb

balfen ftn6 sum Cragen leichter rings hcru>" laufen6er (ßalerien benutzt u>or6en,

um 6ie porgenannten (ßlasflächen 6er Seitenn?an6e mit ihren Cüftungseinrichtungen

leicht fontroUieren $u fönnen.

Durch 6ie (ßcftaltung 6es Bauplanes be6ingt un6 aus 6er 2lnor6nung 6er

Syfteme 6er Ueber6ecfung 6es Kaumes h^tPorgehen6, ergab fich an 6er 311 per*

bredjcn6eu <£cfe 3U)ifcheu 6er Hlarfthallen un6 perlängerten Brü6erftrajje 6er

Plafe 3ur Crricbtung eines Uhrturmes, 6er sugleid? Sur Aufnahme 6er Schlagglocfen

uu6 6er IPafferreferpoire beftimmt ift, welche lefejere 6en Betrieb 6er stpifchen

6em Keller, 6em Haume 3U ebener €r6e un6 6en (ßalerieu perfehren6cn hYorau -

lifcben 2luf3Üge beu?irfcn.

^5ur gröjjtmöglichften Haumausnutjung 6er fjalle fin6 längs 6er 2lufen-

mauern, un6 3tpeimal 6as 3nnere 6urchfreu3eu6, (Salcrien angeorönet nx>r6en.

Derfdjieöeue Dorentunlrfc un6 Peranfchlagungcn tyittcn ergeben, 6ajj 6ies im

porliegcn6en ^aüc 6ie perhältnismäfig günftigftc Bautpeife fei. <£inc Durchfahrt

für IPagenperfehr 6urcbfcbnei6et in einer Breite pon 7,so m 6ie fjalle in 6er

fjauptarc pom Hofpiafee nach ocr Brii6erftrajje; 6er 6iefelbe 6urcrjfreu3en6e

fyiupta>eg auf 6er 2lye 3unfchcn 2IIarfthallenftrajje un6 Kurprin3ftraf?e f^at eine

20*
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Die irtarftfjalle. (Jlnpdjt rou ber <£cfc i>cs Köuigsplatjcs.)

Brettl D0fl£3,M m, bie längs öer Umfaffungsmauern ror den Stäuben bei ^leifcber,

llMlbprettyäuMcr u. f. w. liegenden IPege traben eine folcfye von 2/00 bejrr». 2, :i m

erhalten. 2Ule übrigen IDege sunfebeu ben Stanbreifyen , ebenfo 6ic (ßänge auf

tat (Valerien finö 2 m breit. Die Stanögröfje meebfelt 5n>ifcr/en 5 un6 4 qm

uuö fteigt in einseinen fällen bis 31t \2 qm.

pflafterungsinaterial öient für bie Purdjfafyrtsftrafje (ßufjaspfyalt, für

bie ^ujjnvge ZHettladjer ^liefen, für öie Stanbfläcrjen Saarbrücfer Platten. Per

^u^boöen 6er (ßalerien ift cementiert.
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Der gefamte Bau ift unterfellert, uu6 $wav fin6 6ie be$ügHa?en Häumc

unter 6er €r6c r>on (Dberfante ^u^boöen 5U (Dberfante £ltfbofal 4 m fyocfy;

3U ifyrer Schaffung un6 $ur Einlage 6er
tfun6amcntc aller tragenöeu Teile u>ar 6er

2lu:?r;ub un6 6ie ilbfutn* von run6 +2000 cbm Bo6en, 3U ein fünftel getr»ad)fener

Die ITtarftljaUc. (portal am Hofiplafc.)

Kies, nottr>en6ig. IPefentlidj erfdjtr>ert rtmröe 6ie Bearbeitung 6es (Entwurfes

bejtn. 6er Anlage 6urd) 6ie be6euten6en l)ör;enunterfdjie6e 6es Bauplanes un6

6er angren3cn6en Strafen. Dom Kojjplatje aus fallt 6as <ßclän6c nämltd} 3ur

verlängerten Brii6erftraj?e genau 2 m. Da je6e Zlnor6nung r>on Stufen im

3nncrn 6er 2Uarftfyalle ausgcfdjloffen fein muf?tc, u?ur6e 6etu ^uf?bo6en 6er

felbcn 6ie befagte Steigung gegeben, fo 6afj, bei r}ort5ontaler Auflage 6er Dadr

bin6er, 6as 3nncrc ocr ijallc am Kofjpla^ um 2 m meöriger ift als au 6er

Brü6erftrafje.
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3n fcemfelbcn Derfyältuiffe nne bcr ^ufboöen 6er fjalle fällt and) öer ^ug

hoben bes Kellers un6 bas (Seroölbc beffelben. Das leljtcre rufyt auf maffireit

Pfeilern un5 eiferoen Säulen, 6ie mit einem XTelje n?al5eiferner (Träger über&cit

ftnö, 5u>ifcr/cn n>eldje <J3eu>ölbefappen unb Cementbeton (JTCifdjung, \ : 7) aus*

gefpannt rourben. Dajfelbc JTTaterial fam bei öcr f)erftellung 6er (ßalerien bcr

fjalle, ebenfalls sunfdjcn eifemen Prägern, $ur Perroenbung. Der Keller foll in
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6«r f)auptfa*c ab 2lufbcn>afn-unasraum für ITtarftoarcn Mcncn, bcsiefjentltd?

an 6ic Abmietet bet Derfaufsftanbe öcr ijalk in einsehen rerfdjlicfjbaren gellen



abgegeben roeröen. Die ilmfaffungen 6er letzteren iperoen butdf Drahtgeflechte

in eifemen Kalmen gcbil6et.

Der flcinerc Ceti 6es Kellers ift für 6ic Aufnahme einer Kühlanlage per

tpenoct; Untere dürfte, fo piel uns befannt, für 2Tlarfthallen$tpecfc 6as erjlc 6er

artige Bcifpicl in Deutf<hlan6 fein. Die genannte Kühlanlage 3erlegt fich in

feebs Hauptabteilungen, in 6cnen 6ic ITaren nadj 6er «Eigenart ihrer 2lus ;

6ünftungen geor6net pon einan6er getrennt gelagert tt>cr6cn. Die Kühlung n?ir6

bewirft 6urdj einen Dampfmotor r>on 3b Pferoeftärfen mit Kältemafdnnc mütclft

2lmmoniaf Comprcfjion. Die bcsüglichcn Dampffeffel liegen in einem Ciijthofc

an 6er öftlid^en Hachbargrcn3c. Die porgenannte JTtafchincns un6 Keffelanlagc

6ient sugleidj 3ur (E^eugung 6es cleftrifeben Cicbtcs für 6ie Beleuchtung 6er

^alle, 6ie 6urcfy 20 Stücf Bogenlampen pon je $a>Ölf 2lmpere Stromftärfc er

folgt. 2lls Heferpe für 6ie Dampfmafcbine 6icnt ein fogen. SdmeUläufcr pon

25 Pfcr6efräftcn Hormalleitung. ^ur 2luslnlfe un6 als Heferpebeleucbtung ift

über6ies <ßas porgefehen.

3»" 3nncm 6er fjallc un6 5tpar längs 6er Hmfaffungsmauem fin6 Comptoirs

für Derfaufspermittlcr, piffoirs un6 Aborte, ein Kaffeefajanf un6 fcbltc^liii

eine (ßafttpirtfdjaft angelegt; lefetere ift auch unmittelbar Pom Kopplaße aus

5ugänglid?. Das (Bleiche gilt auch von 6em fyter beftn6licheu €cfla6en. Die

Penpaltungsräumc fin6 über 6er (ftafttpirtfehaft gelegen un6 pon 6er (Salerie

aus sugänglidj. — tt?ährcn6 fämtliche Konftruftionen im 3"™™ &*f fy*He un

pcrhüUt ge3cigt, bc5tp. feiner ardjiteftonifdjen Durdjbil6ung untersogen iporoen

ftn6, ift foldjc 6en €inrichtungsgcgcnftän6cn, 6en (Trägern 6er Belcuchtungs

förper, 6en X^onpegen, Crcppcnftü^en, <ßclän6cru, ^innenfdjil6crn u. f. w. in

fparfamer IDeife 3U teil geu>or6en.

Die großen 6oppelten Klärgruben 6er 2lbortanlagen foipic 6ie Klofetttröge

un6 aufer jaljlreiaVn größeren un6 rieineren tPafferbchältniffen fämtliche #fch

bcfyälter ftn6 nach ocl" Syftem ITtonier h«rgcftellt. Die lederen ftn6 im 3™«™
mit glafterten ^liefen beflei6et.

Die 2luf?enärehiteftur ift mit Dermei6ung unorganifchen Schmucfcs als ge^

fugter Bacffteinbau in gelben 5^9«In Imt Pcnpcn6ung (Cottaer 5an6fteins aus

geführt n?or6en. ^ür 6en Socfel fam Capatuff Pom Siebengebirge $ur Dcnpen6ung.

Der gefamte Bau n?ur6e in 6er <3eit pon einem 3<i*?r un6 S^n ZITonaten aus

geführt, un6 3u>ar gefchah am 23. 3uli 1889 6er erfte Spatenftich 6er €r6

ausfdjachtung, n?ährcn6 am 26. 2Hai ^ 89^ 6er bis auf 6ie Kühlanlage poüenode

Bau 6cm Betriebe PC51P. feiner Beftimmung übergeben n>ur6e.

Heben 6er ZHarfthalle, un6 stpar auf 6cm Baupläne an 6er €cfe bet

Kurprins un6 Brü6crftrafe, ift 6urch 6ie Sta6t jur <3cit noch ein ^inshaus
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errietet, öeffen (Erögefcrjojj Cäöcn enthält unö öeffen erftes (ßefcbofj ftäötifäicn

Penpaltungs5tt>eclen öienen foll, roährenö öie yve\ oberen (ßeferjoffe ZHietiPohnungcn

enthalten. Diefes (Ecfgebäuöe rpuröe im <5ufammenhange mit öer ZTTarfttjallc

aus bim (Srunöe erbaut, um über einen unmittelbaren Zugang von öer Kur

prin$ftrafe aus perfügen 5U fönnen. Die Baurpcife öeffelben ift öie öer Zllarft

halle; öie besüglicfjen Baufoften belaufen fidj bei 586 qm bebauter «flache auf

227000 HTarf.

Beiöe in Heöe ftefyenoe Bauroerfe rpuröen pom Bauöireftor ijugo Cicbt

projeftiert unö ausgeführt.

Der Beamtenförper für öie Peruxiltung 6er CTlarftfyalle fe£t ftch 5ufammcn

aus bem 3nfP*ft°r > lWQl 2lffift«nten, einem (Dberauffefyer unö neun 21uffehern,

öem Pfleger, $t»ci IDadjtem unö 3tr»ci ZTlafdjiniften. 3cocr Beamte fyit täglicb

ungefähr 3elm Stunöen Dienft $u perferjen.

Die ZTCarfthalle ift täglich, aufer an öen Sonntagen unö gefe^lidjen Jeier

tagen, geöffnet, unö $tpar: für öas Einbringen pon ZUarftgut in öic Stänk

unö für öen (Brofjfyanöel im Sommer, ö. h- pom \. 2lpril bis 30. September,

pon 4 Urjr morgens, unö für öen IDiuter, ö. h- vom \. (Dftober bis 5^. Jllärj,

pon 5 Ufn- morgens ab; für öen Kleinhanöel pon 6 Uhr morgens im Sommer

unö pon 7 lllft tnorgens im IPinter bis mittags \ Ut)v, unö pon 4 VUjt nachmittag«

bis 8 Hfu- abeuös, an Sonnabenöen unö öen (Tagen por Vertagen bis abenös 9 ilrn\

Die Derfaufsftänöc befinöcu fidj fotpor/l im (Erögefdjofj rpie auf öer (ßaleric.

(Erftercs enthält 694 Stänöe mit 3U5,5 qm ^läcfymraum, legeres 468 Stänöe

mit J468, t qm, insgefamt [\62 Stänöe mit 458<k qm. Aujjeröem befinöen

ftch noch im erfteren öic Derfaufsräume öer beiöcu Derfaufspcrmittler mit

f>9 qm ^läcr/eninr?alt. 3m €rögefdjof ftnö untergebracht öie fjänöler nrit

^leifcrj, IDurft, IVHlö, (ßeflügel, Süjjrpaffer- unö Seemen, (Dbft, (ßrünrparen,

Süöfrügten, geräucherten ^ifdjtparcn, f)äringen, Konferpen, Kafao, Seifen,

Blumen, Krän$en, Sämereien, pflogen, Kartoffeln, Auf öer (Salerie roeröen

feilgehalten: Butter, Käfc, (Eier, ITIilch, Bacfiparen, f)ülfenfrüchte, Stühlen

fabrifate, f)ol$ , Korb , tTopf , Seiler , Stroh ,
Böttcher , Bürftenmaren,

Küchengeräte, Pantoffeln unö penpanöte Zlrtifcl. 2Iuf öer (ßalerie befinöcu ftd?

auch ok Cagcsftänöe, fog. Bauernftänöc, öie, n>ie öer ZXame befagt, für öie

Canöleute referpiert fmö, welche mit Butter, Käfe, (Eier, (ßeflügel u. f. n?. $u

iHarfte fommen.

Die Cariffä^c für öie Stänöe fmö pon perfcbieöencr fjöhe je nach öen

IParengattungen, fte öifferieren pon JO—40 pf. pro qm unö Cag im JHonats

Abonnement, unö pon 15—50 pf. pro qm unö tTag bei täglicher ^ahluna.

$m Benutzung öer Kellerpcrfchläge fmö $u entrichten bei täglicher ^ahluna
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pro qra \0 Pf., hei monatlicher Vergebung 5 Pf. pro qra unb (Tag, unb bei

jährlicher Vergebung 5 ilTarf pro qm unb 3afn\ Kühlräume a>eroen auf

tTag, 2Ttonat unb 3afyr pergeben. Die Gebühren betragen bei täglicher Be

nufeung 40 Pf. für qm be$. cbm oöer Ijafcn, im IHouats Abonnement 8 IXlavt

ber qm, unb bei jährlicher Vergebung 40 illarf pro qm unb 3ahr. £ager^

räume merben nur tagemeifc »ergeben unb $tpar gegen eine Zahlung t>on 5 Pf.

für ben qm. Um ben fjänblern founc bem einfaufenben Publifum Gelegenheit

3U geben, IDaren nachmiegen laffen $u fonnen, finb im (Erbgefchof 3mei Dc5imal~

unb eine (Tafeltpagc aufgeftellt. $ür Benu^ung berfelben merben gegen ^ar)lun^

h<5chft niebrig bemeffener (Gebühren IDicgefchetne ausgcftellt.

Vom IHomentc ber Eröffnung an mar ber Verfehr, melcr^r fich in ber

ZUarfthalle entmicfeltc, ein aujjerorbentlich reger. Die Vcrfaufsftänbe u>arcn

feitens ber Ijänbler faft pollftänbig befetjt unb gan$ befonbers an ben früheren

JHarfttagen, b. h- <*™ Dicnftag, Donnerstag unb Sonnabenb. Bei Beginn ber

(Dbft3eit reichte jeboch ber in ber fyille porhanbene Kaum nicht mehr aus unb

mufte ein Teil bes €ngrosmarftes in <Dbp unb Grüniparen, befonbers Gurfen

unb Kartoffeln, besfjalb nach bem Ko£pla£c perlegt merben. Der <5ahl bet

raufer entfpredjenb ift auch bei tDagcnperfehr in ber fyillc ein äuferft ftarfer.

€s $eigtc fich fchon in ben erften (Tagen, bafj bie Italic ben gefamten IDagen*

perfehr nicht aufnehmen fonnte, unb beshalb mürbe ben Verfäufcrn burch Bc-

Fanntmachung nah« gcl^t in ben umgrcn$cnben Strafjen bie U)agen ansufahren

unb burch bie Seitengänge bie 2TCarftmarcn in bie fyxlle $u bringen, <^ur (Er

leichterung bes (Transportes werben pon ber Verwaltung unentgeltlich breiräbrige

fog. piatcaumagcn geftcllt. IDärjrenb ber feftgefefctcn €infahrts$eiten paffterten

nach ben bisherigen Beobachtungen unb Hotierungcn an ben grofeu IHarfttagcn

ca. 200 mit Pferbcn befpannte XDagen unb minbeftens cbenfo piele fjunbe- unb

fymbmagen bie Durchfahrt unb Hinfahrten ber Jjalle; außerhalb ber ^alle hielt

tuenigftens noch öicfclbc Slnsahl t>on ^ahrseugen beiber Gattungen. Das public

fum brachte ber Heuorbnung ber JTTarftperhältniffc pon pornhetein piel Sympathie

entgegen; ber Vcrfehr beffclben mar ein ferjr reger, in ber J}auptfad}e freilich an

ben alten ZHarfttagen unb befonbers Sonnabenbs.

€benfo mic in ben JtTarfthallen anberer Grojjftäbtc, fo ftnb auch m b\es<

feitiger F}alle Vcrfaufs- Vermittler 5ugelaf[en. Denfelbcn fällt bie Aufgabe 5U,

ben tflarft mit reichlichen unb billigen, babei guten Ccbensmitteln $u perforgen.

Die Verfaufspcrmtttlcr fyiben 3mar Kaution beim Kate $u hinterlegen, ftnb

aber nicht als Beamte $u betrachten, flehen jeboeb fowohl in fynftcrjt auf 2lus

Übung ihrer Ih^tigfeit, als auch ty"* Gefchäftsbücrjer unter Kontrolle ber

jnfpePtion.
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(Trotj 6es gewaltigen Perfer/rs waren fclbft an 6en felyr Reifen (Tagen in

6er fyille üble folgen in gefun6heitlidKr Be$iehung nicht $u perfpüren. €$

herrfebte ftets eine angemeffene (Temperatur, 6ie fid) noch künftiger geftalten unre»,

fobal6 Perbefferungen bejw. Permehrungen 6er ohnehin jarjlreich porhanoenen

Pennlationsetnrichtungen herbeigeführt fein werben. Tin 6en t»on 6er Sonne

beftridjenen (Teilen 6er fjaüe fin6 6ie ^enfter, um fdw6Iidye <£inwirfungcn

6es Cicbtes un6 6er IDärme 5U permei6cn, mit 3aloufien perfehen. Bei per

fdjloffener fyille fönnen, fobal6 es 6ie IDitterung geftattet, umfangreiche (Teile

6er eifemen (Bitterth"»*" geöffnet bleiben, fo 6afj ein fteter £ufr$ug 6urctj 6k

fjalle ftattfin6et.

3n 6er f)alle befin6en fich fechs 2Iborte, je $mei für JUänner un6 grauen

im Erogefdjojj, je einer auf 6er (Balerie. Die 2lbortgruben wer6en täglich ent

leert, gefpült, bis $u einer gewiffen l}öhc mit IDaffer gefüllt un6 mit Desinfef

tionsmaffe beftreut. Die (Entleerung 6er Slbortporgruben erfolgt in 6ie beievn

Senfgruben, 6ie in 6en £ia}thöfen I un6 II gelegen fin6. Diefelben fm6 mit

Doppel6ecfel perfehen; eine (Entweidnmg pon Dünften ift unmöglich, auch würben

6iefelben, falls ja einmal 6er Perfchluf; 6er Senfgruben un6icb/t n>äre, ins ^reic,

nicht aber in 6en Keller o6er 6ie i^allo ab3iehen.

^ür 6ie Sicherheit 6er Betriebseinrichtungen fin6 alle Porfehrungen getroffen.

Die nach ocn neueften Erfahrungen eingerichteten ^ahrftür/le, un6 swar fecte

h>'6raulifche un6 6rci fym6fahrftühle, 6ürfen nur t>on Beamten in Bewegung

gefegt werten, auch 6ürfen aufer 6en Beamten feine an6eren perfonen auf 6iefen

^ahrftühlen mitfahren. Die ^ahrftühle ftn6 pon unten bis oben pergittert unö

perfchliefbar. Die Belaftung 6erfelben beträgt 250 kg, bei 6en beioen großen,

an 6er Durchfahrt gelegenen, 500 kg.

Die fteben 2 m breiten (Treppen nach ocr ©alerie, fowie 6ie \
l

j2 m breiten

(Treppen nach 6em Keller ftn6 mit ftarfen, eifemen <ßelän6ern perfehen; 6ic

(Treppen 3um Keller fm6 im <£r6gcfchofj mit Porhängefctten, im Keller mit

eifemen Zi)üvcn perfcrfliejjbar.

Uud} für 6ic ^euerftcherheit 6er tjalle ift 6as <Erfor6erliche gethan. 3nner

halb 6es €r6gef<hoffcs fm6 6rei eleftrifchc £euermel6er angebracht 6en 3U oenfelben

gehörigen Schlüffcl trägt jc6cr Beamte bei ftcr/. Die f)>-6ranten fönnen je6er3eit

in 2tftion treten; je ein Schlauchmagen bcftn6et fich an 6en «Eingängen 3 un6 3;

je eine transportable ^au66mcffpri^e ift im Keller, im <£r6gefchofc un6 auf 6er

(ßaleric aufgeftellt. ^euereimer fm6 an perfchie6cnen Orten aufgehängt.

3n6effen bietet fchon 6ie Bauart 6er Jjallc, 6ie, pon §ol$tcilcn 6er Stänoe mb

inneren Dachbeflei6ung abgefer/en, faft nur aus Stein un6 <£ifen ^aefteüt tjt

6ie (Bewähr einer äujjerft geringen ^euersgefar/r.
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3m Durchgänge nach 6er Kurprin$ftrafje ift ein Sanitätsraum eingerichtet,

Neffen Cage ein unauffälliges IDegfcljaffen pon Perunglücften un6 €rfranften

ermöglicht. Der Haum tft ausgcftattet mit einem großen le6erüber5ogencn Sofa,

mit fyerab$uflappenoen Seitenlehnen, mit großem Perbanosfaften un6 Cragbafjre

(letztere bei6en <5egenftän6e ftno vom fneftgen Samariterrerein gefauft), mit <5as

ofen, (Sasfocher, IDafchPorrichtungen, mollenen Decfen, Kiffen u. f. tp. Samt-

ltdje Beamte 6er 2narftf>allc fm6 6urd> 6en fnefigcn Samariterpcrein in 6en erften

Ijilfeleiftungen bei llnglücfsfällcn un6 €rfranfungen ausgebil6ct.

2TUt oer in 6er 2TTarfthalic befin6lid?en, nad) 6em Hofjpkuje 5U gelegenen

03aftn?irtfa7aft ift ein im €r6gefcf}o0 eingerichteter großer Kaffeeausfdjanf per*

hm6en. Diefelbe n>ir6 frühmorgens mit 6er (Eröffnung 6er fjalle in Betrieb

gefegt un6 erfreut ftch lebhaften ^ufpruches feitens 6er 2Ttarftfieranten, 6enen

6ort Speifen un6 (Betränfe, insbefonoere 6as ZTlittageffcn, 5U mäßigen Preifen

geliefert u?er6en.

\6. Stäfcttfd?e Sdnilen.

Die neueren Ceipsiger Sdjulbauten fin6 in 6er fjauptfadje als freiftehen6e,

mehrftöcfige, an Strafen 06er plä^en liegenoe, meift pon 6rei Seiten 6urch Vor-

gärten, an 6er pierten 6urd) Spiele bes. °urd} Schulhöfe umgebene Bauförper

geftaltct. Die tTurnhallen ftn6 faft ftets als felbftän6ige Baulichfeiten aufgeführt,

6ie Slbortc liegen faft überall als ebener6ige Bauten außerhalb 6er Schul-

gebäu6e, mit ihnen 6urch ge6ecftc (Sange perbun6cn.

Die Creppen ftnö immer als h^erne Creppen fonftruiert, in ein$elncn

Jällen 6urch €ifen unterftütst. €s ift ftets (Gelegenheit Porhan6en, 6a£ 6ie

«Entleerung 6es betr. Schulgebäu6es 6urch $n>ei Creppen erfolgt. Die Korri6or*

breite ift in 6en meiften fällen m, 6ie (ßefchojjhöhc 6urchgehen6s <k m in

Cidnen, 6ie Klaffengröfe 52—60 qm. Die betr. <ßcbäu6e haben faft immer

einen 2ttittclforri6or, 6er in6effeu 6urch ^ortfall einselner Klaffen an 6en fjinter*

fronten un6 6urch 6ie be$üglichen (ßiebelfcnfter gut beleuchtet un6 pentilierbar

ift. Die Prüfungsfäle liegen meift im oberften (ßefchoffc, auch ftn0 f*
cts Di'

fon6ere <5eichenfäle un6 natunpiffenfehaftliche Cehrsimmer porhan6en. <J5as*

beleuchtung ift in 6er f)auptfa<he nur in 6eu Korri6oren un6 Creppen eingeführt.

3c6e Schule hat im €r6gefd}offe 6ie IDolmung eines fyiusmannes, aus Küche

un6 2—3 XDolmräumen beftchen6.

3m Prin$ipe fin6 faft alle Schulen sugleicf) für Knaben un6 2Ttä6chen be=

ftimmt, jeooch fin6et eine räumliche Crennung infofern ftatt, als 6en X(naben
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öie eine, ben ZTTäöcben bic anöere fVülftc öes (ßebäuöes 5ugennefen ift, rpäbronb

öie porgenannten ärgeren Säume pon beiöen (ßcfcblechtern benufct werben.

t£ine feite (Trennung stpifeben Knaben unö ^näödvnfette ift nirgenös porbanöen.

Die neueren Schulen haben faft immer <Tentralbci$ungen erhalten unö es

finö in 6er fjauptfache fteitfn>affcrbci5ungcn mit fufrronpärmung 5ur 2lusfübruit$

gefommeu. finselne Schulen avröen öureb ^üüöfen cruxirmt. Die 2lborte

ftnö nach bem Crogfyfteme angelegt; $ur Desinfeftion tpirö Süpcrn'fcbc 2H#
oöer Jrteöricb'fches Dcstnfeftionspulper penpenöet.

Befonöere (ßaröcrobcn ftnö nicht porbanöen; bie Jufibööen ftnö meift in

reichem f^e ausgeführt; ftotyambris in ben Schulen fommen in einzelnen

fällen ror, tpofyl aber ftnö bölserne Sturjlleiften unö IPanöfocfcl ftets angeoröncL

Die IDanöfläcben 5tptfd>en Socfel unö Stutyleiftc ftnö mit (Delfarbe geftrieben, im

Hebrigen r^aben öie IDänöc unö Decfen Cetmfarbenanfrrtcb. 3n öen Cebr

Simmem ftnö ftets IDinterfenfter ausgeführt. Die Subfellien ftnö immer snxi

ftftig, in £>ols hcrgeftellt, orrnc bewegliche (Teile. 2Me Schulen haben 8U>

ableitung, einselne haben grojje Scbulur;ren an öcn ^affaöcn oöer auf ben Cum
ballen. 3n öen neueften Schulen fommen letoterc — öie (Turnhallen — in stret

für Knaben unö ttTäöcr/en getrennte Häume 5ur Ausführung, ine aber auch $e

meinfam benutzt nxröen fönnen. Heber öie (Einrichtung unö öie öaufoften

einiger Ceipsigcr Schulen gtebt bic beigeöruefte (Tabelle genaue Ausfunft.*)

3nt Hacr/ftehcnöcn geben tpir Beifpicle einiger befonöers dfarafterifhfdSer

feipsiger Scr/ulbautcn tpicöcr.

a. Die r/öf>ere Schule für rTCäöchcn.

Als Bauplatj öer hc%ren Schule für iHäöchcn tpuröc feiner ^eit ein an

öem Scblcttcrplafce liegenöcs 2lreal getpählt. Die beiöen Seitenfronten ftnö nueb

öer Sdjletterftra^e unö nach öer Albcrtftraj|e gerietet. Die Hücffeite tpirö öureb

ttitchbargrunöftücfe, öie mit JUicthäufern befe^t ftnö, begren$t. Die 6runöform

öes Scbulgcbäuöes ift ein nadj öer Üacrjbargrense $u offenes pfeifen; öie Cum
balle fteljt längs öer <ßren$e.

Die Bauausführung erfolgte nach öcn planen öer Ardntcftcn Jjäcfcl unb

Bökenberg in öcn 3ar;ren \87ti, 77.

Die ^affaöen ftnö int coiegelmauera>erf mit Kalfabpufc unter Dertpenöuna

pon Sanöftcinglicöcrungcn, öie Dachflächen mit Schiefer unö <3iuf eingeöecft.

Die öreiarmige Haupttreppe ift in (Eifett mit eichenem fjol$bclag ausge-

führt. Die ^u^bööen ftnö als Streifenbööen in €ichcnhol3 Ijcrgeftellt.

Die (Turnhalle ift mit (Dfenfyeisung perfchen.

S. f. 336 j9.
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Das f)auptgebäu6e wirb mittels 21tittel6rucMDafferhei$ung cripärmt.

Die 2lbortc Hegen im f)ofc un6 fm6 mit Desinfeftionseinridjtung nad>

Süpem^Syftem mit eifernen (Trögen perfefyen.

Die Baufoften ausfdjließlid} 6er tfoften für tfreal un6 IKobtliar fyjbm

565 890 IXlaxf betragen.

b. Die StäMifdje (ßeroerbefdjule.

Für 6ie Ausführung öiefes <f5ebäu6cs an 6er IDädjterftraße gelegen, roaren

^58 9*7 2Harf einfetjt. 57^3,«, Sttarf für Crottoirlegung perroilligt. Der Bau

begann im Zlpril J889 un6 u>ur6e im De$ember {890 roIIen6et. ©ftem ^89^

n>ur6e 6as <Sebäu6e feiner Beftimmung übergeben.

Die bebaute ^ladje 6es an 6as tföniglid}c tfonferpatorium 6er Jttujif an

ftoßen6en un6 6er Seitenfront 6er l{unftafa6emie gegenüberliegenöen 1690 qm

großen <ßrun6ftücfs beträgt mit <£infd>luß 6es 2lbortgebäu6es J535 qm. Bei6e

Frontlängen 6es Heubaues mit sufammen 89 m betragen für 6ie (ßrafft

ftraße 27,M uu6 für 6ie IDäcr/terftraße 6J,W m. €ine Hinfahrt für IDirt

fdjaftssipetfc ift in 6er erftgenannten Strafe unmittelbar neben 6em tfonfer

patorium, 6er I)auptcingang hingegen in 6er IDäcr/terftraßc angelegt rt>or6en.

Der ledere ift 6erart 6isponiert, 6aß bei einer etwaigen Vergrößerung 6cs Schul

baues l>is 5ur ^er6inan6 Khobeftraßc, 6er fjaupteingaug 6ie ZHitte 6es errpeiterten

Baues bil6en würbe. Un 6er IDeftfeite fcfjließt ein \5/80 m lauger Seitenflügel

mit 6aporliegen6em 85 qm großem f}ofe 6as <$run6ftüc? ab. Der Ausftellungs

faal un6 6as 2lbortgebäu6e — bei6e nur ebener6ig ausgeführt — leimen fub

öftlidj an 6en genannten Seitenflügel an un6 begren5en t>icr 6cn 288 qm großen

inneren l)of.

Das 2leußere 6es <5ebäu6es $eigt eine fcfjlidjte ardfiteftonifdje Bel?an6lung.

Hur 6ie 6rei 6ie fronten unterbred^enoen Hifalitc mußten, um ein monotones

2lusfefycn 6er
ffaffa6en 5U permei6en, in reicherer 2lrdnteftur ausgeführt u>er6en.

Die Jjöfyenmaße betragen für 6as <£>ebäu6e ofmc 2tttifa \S tV), mit Jtttifa 2{,&m,

für 6ie Kifalite in 6er tDäcfytcrftraße bis $ur Hun6per6adwng 2^,M m.

Tin ZTTaterial fan6 Dertpen6ung: gelbe X>erblen6fteine für 6ie iDan6flääyn,

ipeißer (Eottaer Stein für 6ie 21rdntefturteile, gelber Poftelu?i^er Stein für 6ic

Socfel^ un6 Kifalit=Qua6er, baYrifcr/cr 2Tlufd?elFalFftein aus JTlarftbreit für 6en

Socfcl un6 Kodjlifccr Porphyr für geunffe ^üllungsplatten un6 Balufter.

Das 3tmere 6es <ßebäu6es befte^t aus KellergefdSoß, <Er6gefdjoß, $u>ei (Dber

gefdjoffcn un6 Dacr/gcfd?oß.
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Die <0cfd}o§f}öf)cn betrafen für öas Kellergefdjoj? im Sd^cttel gemeffen 5,-m,

für <£rö , erftes unö $ipeites (Dbergefdjof? 5 m unö für öas Dadjgefdpfj 5 f8S bis

^,38 m im Ctdjten.

Eine jipetarmige Haupttreppe in 6er Hähe öes (Einganges, aus IDefcr-

Sauöftein, führt bis 511m ju.>citcu (Dbergefdjoffe unö eine Hebentreppe aus gleichem

iUaterial bis 511m Dad>gefd>offe.

Pas "Kellergefd>o£ enthält eine gegen Süöen gelegene l?ausmeiftenpohnung

pon 5iifammeu \\2 qm (ßrunöflaaV/ örci ^euerungsanlagen mit Kohleugelaffon,

foipie 3nvi, jufammen \<>o qm grofje rerfiigbare XSuine nebft öen hierzu ge

porigen Vor unö Hebeuräumeu. Die (Dbergefdjoffc enthalten aufjer öen liorri

öoren unö Vorräumen fünfzehn JyiaVnfäle von je 70—88 qm (Brunöflädv,

sfünf Vortragsflaffen, je 50 qm gro£, jipei ilioöellierflaffen, ein Caboratorium,

örei
(
3immcr f"r Lehrmaterialien, ein Direftorial , ein Cefnvr , ein Bibliothof

unö ein £efe5immer, ferner ein Limmer für öen fymsmeifter, eine Bilöhaucr

avrfftatt, öie 82 qm grof? unö 7,f.r,m hodj ift, einen Jlusftellungsfaal von \0[ qm

^lädjeninfjalt unö (i, ;„ m fjöhe. 2lu(;eröem ftnö $rpei Ittalerfäle, 5,85 m bod\

unö 5tt>ei auftojjeuöe Kabinette, <\,iB m \jod), mit $ufammen 555 qm C5run6

fläche, porhanöen.

Sämtlidie 2,w, ni breite Korriöore, foune öie (Beipölbe öer X}aupttreppe un&

öes l^llergefdjoffes finö aus Stampfbeton ausgeführt.

Die übrigen Käume haben Balfcnöecfen erhalten, rpcldje in öen großen

^idjenfälen auf eiferneu I Crägern aufliegen. Hur öie Decfen öes 2iusftellungs

faales, fonne öer beiöeu JUalerfäle im Dadjgefdjoffe ftnö als (Oberlichter fon

ftruiert. Die 5unfdjen öenfelben rerbleibenöen Dachflächen finö mit XPeUenjinf,

alle übrigen Dachflächen, mit Ausnahme öes Daches über öem Seitenflügel, für

welchen ein Holscemeutöad? porgeferjen ift, mit Cuötpigshafener ^altfiegeln ein

geöecft tporöen.

(Eine lDarmn>afferhei$uug mit Cuftab unö Zuführung forgt für öie €r

tpärmung unö Ventilation öer 3"™»™ume &es Kaufes, öeffen allgemeine Dis-

pofitiou aus öem uebeufteheuöeu €rögefcbof?grunörif unö öer beigeörueften ^üffaöe

erftdjtlid} ift. Das porbefebriebene Bauavrf tpuröe Pom Bauöireftor fjugo Cicbl

projeftiert unö ausgeführt.

c. Das (Thomasgymnafium.

Das Cho»»ds$Y'H"dfium, perbuuöen mit einem 2llumneum, befinM

ftdj jefct auf öem (ßrunöftücfe an öer Sdjreber , plagroi^er , filier unö Sebafhan

Bad} Strafje. Das erftere, mit öer Ijauptfront au öer Sdnvberftratfe, ift [67t,"

1
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Pom Profeffor Piebmeger neuerbaut un6 umfaßt eine 2lrealfläcbc pon

57t>0 qtn. Die Unterrichts un6 Dermaltungsräume erftreefen ftdj auf 6ret (Sc

feboffe. Der Por6erteil "6es 2Vtittelbaues enthält einen 6reiteilujen <£ina>moi unt»

in je6em töefcbog ein EVftibül, melcbes 6er Po6eft 6er fidj anfchlie(?en6en ooppellcn

Aufgänge ift, fo 6a0 6iefelben niebt mit ten l{orri6oren 5ufammenfalleu. Die

an 6ie Peftibüle anftof?en6en lforrioore ftnö ^ >5o m breit, bell, überficbtlicb, nur

einfeittg bebaut un6 5ur Sd)üleraar6erobe eingerichtet. Sed^erm Klaffenjimmer,

ein Phyfifjimmer, ein Caboratorium, ein naturgefdncbtsjimmer, ein ^etcbenfaal

un6 5tt>ei l{ombinatious3i?mner befinden fidy au 6en 2lujknfrontcn, fämtlich un

mittelbar am Korrioor, in 6en uvuia 3urücftreten6cn Seitenflügeln. 3m hinter

teil 6es Ulittelbaues ftn6 5as Heftorat, 6ie i^ausmanusniolmun^, 6as Cebrer

un6 l{onferen35immer, 6as (Befanasjimmer un6 5er ^cftfcicil untergebracht.

Sämtliche Käume ftn6 6urch H)afferhei3ung ausreid?en6 ertparmt un6 ftarf

rentiliert. Die unter 6er Hinterfront 6er Seitenflügel 311 ebener £r6e angelegten,

auf Desinfeftion un6 ftarfe (ßruben Ventilation eingerichteten Aborte fterjen mit

6em €r6gefcboj5forri6or 6urch 5tpei töänge in Derbin6ung, olme über 6ie IMnter

front 6es Sdmlhaufes po^ufpringen. Die Koften für «Errichtung 6es Baues

un6 feine reichliche 2tusftattung betrugen dOOOOO Utarf.

2Uit 6em JThomasgymnafium ift ein Alumnat perbun6en, 6effen

Sdn'iler pöllig frei Unterricht un6 Verpflegung genießen. Der Sd?ülerbeftau6 ift

auf <>0 bemeffen. Bei 6er Aufnahmeprüfung 6er Alumnen mir6 auf gute

Stimmbegabung gefer/en, 6a 6ie Schüler ab (Thomanerchor 6cn Kirdjencbor 6er

Cl)oma5fird)e bilöen un6 bei großen ijciftlidycii Uluftfaufführungen mitjutnirfen

l^aben. Sein einftiaer Kantor mar befanntlidj Johann Sebaftian Bad). Die

Alumnen bil6en aber nicht allein 6eu Kirdjencfyor 6er C^omasfircbe, fon6em

fingen aud? in an6ereu Kircben (Cutherfirche, HiFolaifircr/c ic). Das Alumnats

gebäu6e mur6e pom profeffor Viehmeger auf 6em Baublocf errietet, tporauf

6as {Thoinasgymnaftum bereits erbaut mar, uu6 erhielt 6ie T^auptfront nad>

Sü6eu an 6er fyUcrftrafse ; 6ie bebaute ^fläcbe beträgt 874 qm, 6as Areal

J»)2S qm. Das (ßebäu6e befielt aus €r6 un6 Pier (Dbergefdjoffen un5 enthält

im €r6aefcbof? 6as (ßefanassimmer un6 5uxi Kranfeujtmmer für 6ie Alumnen,

fomie 6ie IPolmuucj 6er (Defonomin un6 6ie 6es Aufmärters,

im erften (Dbergefchojj 6ie IDormung 6es Heftors uu6 6ie Sdmlbibliotbef,

im 3meiteu (Dberaefcfyof? fed>s H>or;n un6 Arbeits3tmmer für je 5elm Alumnen,

in 6er Glitte 6rei IDoImuiujeu für 6ie Herren A6junften, un6

im 6ritteu (Dbergefehof? in 6er Utitte porn 6as Dienft Schwimmer eine?

Aojunften, an 6er Hinterfette 6eu großen IPafdjfaal, 3U beioen Seiten befmcwi

fid? Sdjlaffäle für 6ie Alumnen.
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Die 2lnftaltsfüche un6 6er Speifefaal für 6ie Alumnen ftn6 jipifcffcn km
21lumnatsgebäu6e un6 6er 311m (Bymnafium geringen ^Turnhalle in einem ein

gefchofftgen 2lnbau in 6er IlTittc untergebracht. Vom Keller bis 511m Dach

führen 3wei feuerfierjere (Treppen, bis 3m 2veftoru>ohnung ift eine befon6ere UHrt

febaftstreppe angelegt. Die mit Desinfettion un6 törubenentlüftung oerfeheneit

2Iborte liegen in jc6em (ßefchof? auf 3tt»ci Seiten am töang 3it>ifcben fTrcppen

uu6 Korrioor. Die 23ebeisung 6er 2Uumneti5immer erfolgt 6ureb illantel ^üll

öfen un6 6i'efe fin6 mit €uftjufiir;rung rerfer/eu. Die hellen un6 gut überftebtlicben

Kc*rri6ore fm6 3 m breit. 2Xuf je6en Schüler fomtnen in 6en lOohnsimmern

in. qm (Srun6fläd}e 06er Kwcbm €uftraum, im Speifefaal l,w qm bes. 7,*>cbm,

in 6en Sdjlaffälcn f\m qm bes. 2*"*> cbm Die #<*u €inrid?tungsfoftcn

haben 260 000 JUarf betragen.

d. Die öffentliche l7an6elslehranftalt,

ausgeführt nach 6en planen 6es Jlrdnteften Ijofbaumeifters (Dtto Brücfir>al&

aus Seipsig, ift 6as Ergebnis einer befebränften Konfurrensarbeit, 6eren preis

geridjt aus 6em Dorftan6c 6er €eip$iger fymoelsfammer unter I}in3U3iefmng 6e*

Hegterungsbaumeifters I)errn ijoffmann, (Erbauer 6es Heid}sgericr/tsgebäu6e*

3U teipsig, beftan6.

Ausgeführt tr>ur6e 6as Sdmlgebäu6e i>om Auguft 1888 bis €n6e 6es 3abre>

18^)0, fo6af? es 311 (Dftern 1891 feiner Seftimmung übergeben ir»er6cn tonnte.

Das in 6er Cör/rftrafje gelegene I}auptgebäu6c muffte 6es fdyledyten £au

grun6es wegen feb/r tief gegrüuoet n?er6en un6 erhielt tro£ 6er nötig u>er6en6en

Kelleranlage noch eine 2/00 m ty>l)c tfetonfdncht als Untergrund, weil fid? in

6er UTitte 6es <J5ebäu6es ein altes fchlammiges ^lu^bett un6 rielfach ein^c

fdjlagenc alte eichene pfähle i>orfan6en. Der 50 cm unter 6em lüafferfpicgel liegend

Kclkrfufjbo6en mufjte eine ^folierfchicht (£. ^. IDebcr's Patent) erhalten, fo6up

6er ganse Kellerraum ein pollftän6iges #affm mit 1„» m hohen Seitenwäncvn

bil6et un6 als Sotweinfeller feiner IDärme wegen verpachtet ift.

Der plan entfpricr/t genau 6en Konfurreit3be6tngungen , in 6er UTitte 6er

<8ebüu6eanlage 6er f?aupteingaug, welcher von 6em Dienfrsimmer 6es €rpe6ienten

un6 6es Sdnilhausmannes überfein un6 Übermacht wir6. Daneben 6ie hei&en

Durchfahrten, nach ocm fy>fc un0 ocm harten führen6, welchen fich 6ie fyius

mannswolmung un6 6rei permietbare Käume, 6ie IDaffcrflofetts nebft piffoir

anlagen, 6ie fTreppenaulagen, 6ie Kelling'fche IDarmwafferheisungsanlage mit

Dorgcmärmter atmofphärifcher £uft, fowie 6ic 6urchlaufen6en Korriooranlagen uni
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Die öffcittltdjc l?at^el$lef;raiiftalt.

öie in öeu Seitenflügeln gelegenen Kofylenräume, öie t^eijerfhlbe, öie IDerfftatt

unö öas W\i\<t)\}dii$ anfcbltefeu. IDie aus öen planen erftdjtlidj ift, ift öie eiaent

liebe Schule in 5uxi ^lüaelbaue untergebracht, redjts <) Klaffenjimmer , uvld>e

nach Süöen gelegt uniröen, für öie faufmäunifebe Cefyrlingsa&tetlung, u>eld>e nur

in öen früfyeften ittoraeuftunöen bis 9 Hin* beuufct ireröen, unö linfs öie r/öfyere

2lbteiluna, öeren Limmer naefy lioröen gelegen finö, weil öiefelben öeu Dormittag

unö nachmittag bis gegen 6 Hfyr in (Sebraucb ftcfycu.

3n öem uadj 6er Cöfyrftrafe, nad? (Dften 511, gelegenen l}auptgebäuöe ift

im fyofjeren <£rögcfdjoffe öie Dircftormolmung, öas Cefyrerjimmer, öie ZHbfiotfjef

unö öas Kombinationssimmer untergebracht, in öas erfte Stocf, öer Haupttreppe

gegenüber, ein €mpfangs$immer nebft öem Pireftorjimmer unö 2trcrnr»5inmter,

rechts sirei Klaffenjbltmct unö liufs öer ^eicfyenfaal nebft Jammern jur 2luf

ftellung r>oh Sdjränfeu für öie Keifbretter unö Vorlagen, im {weiten Stocfe öie

fünftlerifdj reich ausgeftattete 2tula, red>ts ein Klaffejtjimmer unö ein Cebrer

Simnter, linfs öas 2luöitorium für Pfyyfif nebft rieben$immer 5ur Jlufbcmar/rung

öer pr/vfifalifdjeu ^Wptttmentc unö Apparate, unö im linfen Seitenflügel öeffelben

Stocfes öie Sammlungs5immer für naturunffenfebaft unö XDarenfunöe, öarüber

befinölid) öas grofie Jtuöitorium für <£f?emie nebft Dorumer unö öem fel?r

fmnreidj ausgeöacfyteu €rperimentiertifcfy unö Souueumifroffope.
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Sämtliche (Einrichtungen fm6 6cn ncucflon (Erfahrungen cutfprcchcn6 auf

6as Sorgfältigftc, auch an 6iefer Stelle ausgefprochen, pon 6cn namhaftigften

Ccdmifcrn 6er Cctp5i*5cr f)an6clsfammcr ausgeführt nx>r6cn. J>u ertpähnen ift

noch 6ic mit 6er fySfyercit Abteilung 6er fymbelsfcfyule in Derbin6ung fteljenbe

«Turnhalle, meldje ebenfalls nach 6cn neuefteu €rfar/ruuaen auf 6as fvftcmatifchftc

ausgeführt tpur6e un6 für 6cn Sommcrbctricb 6cs (Turnunterrichts nach 6cm

(ßarten jugänglia? gemacht u>ur6c.

Die Zlusführungsfoften belaufen ftdj auf 5U ?>2\,m tltarf.

e. Die VII. Bürger- un6 VII. Sesirfsfchule.

Die (Erbauung 6icfcr beiöen Schulen erfolgte in öcn 3a ^?rcn (878/70 uaefj

einem €nhr»urfe 6cs l)ofbaumciftcrs <D. 23rücfipal6 in Ccipsig, öeffen projeft in

engerem UX'ttbctPcrb $ur Ausführung gerodelt rooroen tpar.

Die (5ebäu6e liegen mit tr/rcr £}auptfront nach (Dften au 6er platoftrafjc

un6 fm6 fner 6urdj einen nie6rigen iTtittelbau, in 6em ftdy im <£r6gefcrjo0 eine

Durchfahrt, im erfteu ©bergefchof? aber 6as Konferenjsimmer beftu6en, ivrbun6en,

tpäljrenb 6er £lügclbau 6er Bürgerfdjule längs 6es Cdubd^enmeges, 6er 6er Sc-

jirfsfdmlc aber längs 6er Dolsftrafjc erbaut ift. Bei6c <ßcbäu6c 5ufammen bil6en

6emnach im <ßrun6rifj ein nadj 6en Spielplänen offenes fjufcifcn.

Die IDeftgrense 6cs Areals u>tr6 6urch 6cn alten 3oI?annis Jrie6fyof, 6er

aufgclaffcn ift, gcbi!6ct. Cängs 6icfer <Srcn5c liegen 6tc (Turnhallen un6 6ic

IDirtfchaftshöfe.

Das gefamte Areal beträgt 7698 qm. 3c6cs Scrjulgcbäu6c hält H62 qm,

je6e (Turnhalle 220 qm ^läcr/c, 6er Spielplan jeoer Sd^ulc U39 qm.

Das Aeufcre 6er <Bebäu6c ift in fd>licr/tcr Arcr/itcftur in <Elbfan6ftcin bei

gepu^ten !Dan6fIäa>en ausgeführt. Die Dächer 6er f)auptgcbäu6c ftn6 mit

Schiefer, 6ie 6er (Turnhallen in ^olsccment, un6 6ie 6er Aborte uu6 Perbin6ungs

gänge mit gtnf geoceft.

Die l?auptgebäu6e fm6 6urd}gchcn6 unterfellert; 6ie ^arjl 6er (ßcfdjoffc,

einfdjlie^lid? 6es <Er6gcfchoffcs, beträgt Pier, 6ie lichte f)öt)c 6er <0cfa>>ffc ^ m.

3n je6cr Schule ftn6 getrennte (Eingänge für tfuabcu un6 2Hä6chen, an jc6em

(Eingänge unmittelbar 6as (Treppenhaus augeor6nct. Das tflatcrial 6er (Treppen

ift <£ichcnhol5, 6as 6er ^ufbö6en #chtcnhol$.

3m Kcllergcfehofj bcfin6cn fidj Cagerräume für ^eucrungsmatcrial un6 6ie

©efen 6er Ccntralhcisung. Die €e|tcre ift eine Fombiniertc tjcifipaffcr Cuftfjeisung,

6ie ^unftionierung 6erfelbcn eine gute.
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1

3»n €r63cfd>o0 liefen 6ie Direftoren$immer un6 jmar in je6er Scfjule 6ereu

5«?«, 6a bei polier Befefeung 6ic (Teilung in eine Knaben^ un6 eine 21täöcr^en-

fdmle $u erfolgen t^at. <£ben6afelbft beftnoet fich 6ie IPofmung 6es fymsmanns.

3m erften (Dbergefchof; ift im ZTCittelbau 6as natunriffenfcrjaftlidje €eb,r-

$tmmer mit pier Itebenraumen, im 5tr»eiten (Dbergcfchoj? 6er «gächenfaal ntit

5tt>ei Räumen für Heijjbretter, Porlagen un6 2Ho6elIe, im 6ritten (Dbergefcbof?

6er Prüfungsfaal angeor6net.

Die Baufoften haben ausfchliefUich, 6er "Höften für 21real un6 Jllobiliar für

beiöe Schulen sufammen 722(>06,.„ illarf betragen.

f. Die VIII. Beäirfsfchule.

3n 6er feit 6em Beginn 6er fiebsiger 3a *?rc ftarf angenxichfencn 5ü6

porfta6t machte fid} in 6en 3<*hrcn \ 883/8<$ 6ie (Erbauung einer weiteren Polfs*

fdmlc, 6er VIII. 23c5irfsfcfjulc, nohpenöig.

Das <ßebäu6e liegt mit feiner Por6erfront nach 5ü6en an 6er Sdjarnhorft

ftrafje, mit Porgarten nach 6er letzteren. Die (ßrun6ri£6ispofttion ift umfter/en6

erficrjtlicrj. Die redete (ßebäu6ehälfte ift für 6ic 2ttä6cheu , 6ie linfe für 6ie

Knabenfdmle beftimmt. 3m €r6gefdjo§ 6es JUittelbaues ift nach 6er Strafjcn^

front 6ie 2lufu?ärtenDor;nung un6 6as Konferenssimmcr, im erften (Dbergefcboji

6as Kombination^immer, im $n?eiten (Dbergefchof 6as Phyfifsimmer mit an*

ftojjeniwm ilpparatraum, im 6ritten (Dbergcfdjof 6er prüfungsfaal angeor6net.

Der Ijinter 6em prüfungsfaal befiu6lid}c ^cidjcnfaal mifjt \ö2,w qm un6

jtn6 6effen Jeufter nadj Hor6en gelegen.

Der prüfungsfaal hält 256,30, 6as phYftf$immer qj^qm.

Un £ehr$immcrn hat 6ie Schule einfdjUepcb, 6es l{ombinations$immers $6,

6ic fyoer/fte 3<*ty £ehr$immer unter 6en £eip3iger Säuilen, un6 fönnen bei polier

Bcfetjung 2\\6 Schüler un6 Schülerinnen unterrichtet roer6cn. Die 'Korriöore

ftn6 6urch 6ie in 6en (Siebclmaucrn un6 au 6en erweiterten Korri6orftelleu neben

6em ITCittelbau befiuölidjen ^enftcr recht gut beleuchtet.

Die ^affa6en a>ur6en, entgegen 6er bisherigen (Gepflogenheit, sunt crftenmal

in 3i^9«lrohbau, bei fparfamfter Peru>cn6ung pon ^orm$iegeln uu6 San6ftein,

ausgeführt, 6ie Dachflächen ftn6 mit glafterten ^al$5iegeln eingc6ecft.

Die {Turnr/alkn, pon je 295 qm Cf5run6flächc, mit 6en angebauten Aborten,

fm6 Dom fjauptgebäu6e in einem 2lbftan6e pon 10 m errichtet un6 mit 6em

l}auptgebäu6c 6urch su>ei gefchloffene <55änge (für Knaben un6 2TCä6chen getrennt)

ivrbun6en. Bei 6er «Erbauung 6er Schule ift nur eine (Turnhalle $ur Ausführung
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gefommen un6 erft in 6iefem 3d*?rc ift, infolge 5er Vermehrung 6es Curtu

Unterrichtes, wie 6ies bereits bei 6er an 6er i^orfftrafie belegenen IV. Be$irfs

fdnile geflohen, noch eine ^weite ^Turnhalle angebaut wor6en, 6ie, an oic 5uerft

gebaute fytlle anfchlief?eu6, in ihren Abmeffungen allenthalben öerfelbeu entfpricht.

Die 23ehet$ung 6es Schulgebäu6es erfolgt mittels fombinierter l)eifjwaffer

Cufthetsung, 6er (Turnhallen mittels Kofsöfen; 6ie Desiufeftionsanlagc ift nach

6em Süpernfchen Syftent, bei 6er erfteu Einlage 6ie (Tröge gemauert un6 in (Content

gepult. 3n ocm neueren (Teile 6or Abortanlage ftn6 6ie Cröge in JUoniercemeut

ausgeführt, wie 6ies bereits tn\* mehrfach mit beftem €rfolg gefebehon ift.

Die Saufoften betrugen einfchliefilich 6er $wotten (Turnhalle, aber aus

fa>lie^licb 6er Kofteu für Areal uu6 Mobiliar i)W,2<> Warf.

projeft un6 Ausführung war 6om Bau6ireftor r?ugo Cidjt übertragen.

g. Die XXI. Bosirfsfchule in Ceipsig (ßohlis.

Die an 6er €cfe 6er 23reitenfel6er un6 ^allefcbenftrafje gelegene Polfs

fchule 3U Ceipsig (Bohlis ift nach 6eu planen 6es Ardnteften <fraus ^annemann
int 3al?re { 890/9 \ erbaut wor6en.

Die ^al?l 6er (Sefchoffe beträgt pier, ein <£r6 un6 6rei (Dbcrgefdjoffe, an

€chr$immeru fm6 ^0 pon je run6 55,M qm <8ruu6fläche porhan6eu. 3m ^r0

gefcf>of; bofin6eu ftch ferner 6ie fytusmannswohnung, eine €rpe6ition uebft Dor

Limmer, 6as £ehrer5tmmer un6 ein Cehrmittelsimmer. 3m erften (Sefchoj? ein

Cehrmittelsmmter; im ^weiten töofchof? 6er ZTähfaal un6 jwei Aborte für 6ie

Cehrer; im 6ritten (Befcbof? ein t3eichenfaal mit Hebenraum sunt Aufbewahren

6er Jvei^bretter, ein naturwiffenfehaftliches Limmer mit Kabinett für 6ie Apparate,

fowie eine Aula mit perftellbarcr IDan6 für epeut. Benufcung als Klaffen un6

Kombinationssimmer.

Bei polier öefefeung 6er Klaffen fafit 6as <ßebäu6e ^0.^8 = J920 Schüler

un6 Schülerinnen.

Die ^affa6e ift in ausgefud)ten IHafchineu5iegelu mit geputzten 33än6ern

un6 San6fteinglie6eruugon ausgeführt, 6as Dach mit €u6wigsl^tfener ^afoiegeln

einge6ecft.

Das f)auptgebäu6e wir6 6urch fjeijjwafforheisung mit Cuftporwärmung, 6ie

Curnhallc 6urch (Defcn geh^t.

Die (Turnhallen pon 5iifammcn 379 <l
m bebaute (Srun6flächo un6 angebauten

Aborten fin6 Pont f}auptgebäu6e 2\,34 m entfentt errichtet un6 mit 6emfclben

6urch $tt>ei gefchloffeuc (ßänge (für Knaben un6 JUdöchen getrennt) perbun6en.



334.

Das (Befamtareal 6es öauplatjes beträgt 4200 qm
Die bebaute $\ädfc 6es Sdmlgebäuöes \542

Die, 6er bci6en Curnfyallcu 37 lj „

Die, 6er Derbin6ungsgänge uu6 2lbortc 257 „

Die beiöen Spielpläne galten sufammen 1535

° s \o t(

-|-HHt+*tt-|
\

Cffearfdx*.

XXI. Sc3trf5f4u(< in fcip3ig.(6oliIis.

Die 23aufoften betragen ausfcr/ltc^lid? 6er Koftcn für 21real un6

JHobihar, fouric fjerfteüung 6er ^u^iuegc für 6as t)aupt

gebäu6e 3{5 H7 illarf,

Die 6er Curnfjallen, Derbin6ungsgänge un6 2lborte, forme 6er

<Einfrie6igung 52 755 „

alfo in Summa: 567900 2narf.
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€in Quadratmeter bebaute (Grundfläche pom Hauptgebäude foftet demnad}

255 IHarf und ein Klaffetijimmer 7886 JHarf.

05um Dcrgleicf} einiger neuerer £eip5iger Scfnilgebäude in be3ug auf 23au

fofton, Kaumperfyältniffe ic. möge die nachfolgende {Tabelle dienen.
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(Tabelle über einia.e neue

i ö^rmnafium

51. Ibomar

© rmndfium

5t Hifolal

Hralfcbulc

i. <n

Hralf*ult

IL ©.

Böhfit 5*«It

fät mäbiti.

V»br brt Crbiiuuiit} 1*71(72 bejro 79/W> IH72/7J 1 «75/76 1S76P?

Jlrrtutrft br* l*aufs Dirbtwarr Cripji«j PtfbwgrT. Crtpjia UVijho<b - Drr-sbrn l>trbn>ean Cfipjid top };4

Ilmil bri <?ninbjiü<fr»

in qm
5760 5IH6 34<»t 4472 2W8

tfVunbfldrbc br* Sd;nl
arhhibr» in qm 1447 12*9.20 1244 U72 \ 114,50

«^runbfldA* brr Turn
ballr in qm 264,90 177 I7<

in qm 2998 104J 1760 510

1

ttaumiurmil unb ^icjirlnumcr mit
KalfdbpuQ n 5iinb-

rtrinallrbrrun.jm

brsal bf*gl. bf*}!. bt*aj.

tTIütrTiül b« Hr-
badund fdrtrfrr nnb ^)inf bf»gl.

l'vmpiarWubr
5d?irfrt unb ,^inf,

tutiiKiUc papp*
ftdjirfrt unb 3inf b»*jl

IVifrtifoni'huFliiin
Hiilfrnbrffr mit v .

.irblbobrnrinfcbub 1

Pc*3 ' br»<)l bfijjl bml.

Utt ort IHclumj
riri*itrr r-ub'uB
bobrn mit tiirrnrn

teil* n'riit<rr ffofrl

fu^boben teils-

riäVnrr s-ttibtuB

bobrn mit boljtrbrrn

wri*rt lafrlfuls

poom
tpfUtffr l^rfttfu^

l'CKTH boben ott\t jffrrt

3«ibl brr c*n<t?oflr 3 5 3 4 4

<i<r?tr bohr brt <Pc-

fcf>offc in m 4oo 4,00 4 II 4 an

Si\t}\ brr Irrpprn
bäufer

3 2

fiinbllrm mit l">olj

brloa

l 1

liimrrtnl brr ffrrpprn «ifrti mit liolsbtlaa
iinttrtDÖlbt mit Mi- 4iK« mit BolikiJ«

Caar brr Jlbortr im Soft Of*al
llnbau bux<t> iillr

<SM«*«offr
Im Pofc bfijl

Hrt brr Jlbortanlag*
<Prubr mit .^rirbricb/

M?cr fltsinfrfiton
br*al grn>öbnlid?e 63rubr bf*3l.

Cifrtnr Ir»?t

mfrfticn

litt brr Urhrijumj

£rntml U\i(frr

<uft brijung
(Haren Sc Nisprrt,

Cripsi«)>

Crntralluflbrisunj
i f>«ftiuimt

Sc ^rbrnbrr)

CrnttnlliittMitina.

jrßt ^«'fobiiebe 5aU
T t
ofrn

CrittraliiMffrT'

bfijunji mit Uli ttri

bm<f >llbl »ttiin;

Hit brt Pcntitdtion

3m IPintrr mit brr

bri)un$ wrbunbrn

.

int Pommer nalür
litt;* IVntilarion

< trntprMfurbiffrrnij)

brsgl.
SWomVrrr (T'fm föv

bir IVnHIdtfon

^tn IPintn w« -v
bri^una wri«'i'r

im sommrt
l«bf lVnnl«w'1

(IrmpcMtnifcitW'

tTanbfttfaß im Jnnrrn
tPunbbrflrtbumi oon iriltpriir l>olj, trilw.

©flfarbrnanjlricb,

IPanbbfflnbuna. t>on

r>t>[j
brval. b«al

3n t&tld?rn Kdumtn
if» <F<wbtlru*tumj

in fdmttidwn
Hdiimrn

i

btwjl bcwi.
br«^I mitlluwwbmf
bo ^cid'enidcilfj
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£dp3tger Sdjulgebäube.

II. Sorget'

Idjule

III. Srjirf»;

f*ule

IV. »ärger*

idjule

VI. »ärger,

unb VI. »*•

jitf »(d>ule

VII. »arger

unb VH. öe-

jirf sfdjulr

VIII. »ejirfs-

fd?u le

IV. öfjirf*

fatale

iersi-6 1872/73 1878/79 »876/77 l«78,79 1883,84 1884/86

PiehpegeT'Ceipjig »y» . £.1,1 »
tubrrs - fetpjig ITlonft - f eipjiij oruffvolo-Ceipjig

Satsbauhireftor

CUr-t . Cetpjig
oruiTiiHiio kftp5tg

4472 3401 3*83 je S304 je 3849 6331

U72 1179 1378 je 148« j- 14*2 U40 14"!

231 264 27S je 270 je 220 590 246

1760 UOI \2\0 1* 1844 jr H39 3048 2230

besgl. b«gl. besgl besgl besgl

Ziegelrohbau mit
Saftbfteitt»

gliebernngen

^iegelmauer mit
hii[fabput\u ^unb
Imngltrbrrumjrn

SdriefeT unb 3"<f
ßauplgebouhr

Sdriefer unb ."5inf

turnballr pappe
besgl. Sdjiefer

ßauptgrb. : «tie-

fer u <:>in", turn-

halle : t>ol«crment

gldßerte jalijiegel »ajierer uno ,gtnr

besgl [.«gl. besgl. bogl. besgl. oesgl bf^gl.

tPewfrer ÖTttfV.ift

boten
meiaVr tafctfuft

hoben
besgl. Kirfrr mil besgl.

4 jr 4 i* 4 4

*.oo 3.B5 4oo K 4,00 if 4-oo 4.00 4.00

2 2 2 i» 2 1* 2 2 2

ii n • i*»-TT*t'» I Vit mit

ßoljbelag
4tdVnholj

!

Citbrnbols besgl besgl. be»gl besgl.

im f?ofe
Hnbau burdy alle !

fc
.

«<fd>offr 1

besgl N-sgl. be»gl tirsgl.

(Stube mit
,$riebricr>f*er De*'

«nfrftion

getrohnlidie

d"rube

Ciferne tröge mil
$riebridff<h*t De*'

itrfeflron

besgl. besgl

3" Cement ge>

manertedröge mit

fttPernidferlle*-

infrfttott

besgl.

tentraltpaffer-

beisung mit
niitwßmuf

KuDcn & Kiepert)

Centrctlhriuing

(ßetfmann & Krsi'i'r^outOTnrr

jtrjwwrtOTrn

ITlrmner (Jaeobi)

jdllöfen

Central EDnffct

unb Cuftbeijung

ifomb. «fltrm
Helling)

be*gl besgl.

be*gl. b«gl besgl besgl. besgl. be»gl. besgl.

besgl
teils Qohbeflei'
bung, teilt (Del-

fatbenanitrUtf

Oelfarbenamlrüt?
mit 16 cm hohem

ßötyotfel

besgl. brsgt besgl

besgl. mit 12 cm
hoher ßolsrtuhl

leifte

Creppenhd»fer.
profunqsftial,

KAes febTjimmer.
tarnhall* n. Jlnf-

trepaenbaufer
unb turnbaur

I rrp p-frtNau jfr

nd tu nu i^rn 1.+of t

liebes Ceht.

jtmtnet.tiirnbaQe

unb 21ufn>drter-

rsobnang

besgl.

treppenhdufer
prüfungsfaal,

ndtunpifenidiaft

'

lidjrsCrhrjlmmri.

turnhatle n 2Iuf>

axitterirohnung

treppenhäufet.
miturtrifienl'dNJTt

ltd-f» Celrt-

jimmer, turn
halle. UuftDärtet'

»ohnnng

2Morriborr. 2trep-
penhdufer. tum'
halle. Uufn-ärter-

tvohnung. Oer*
binburia^i^üimr,

Tiborte qnb piffoir

Cetpitg nnb fein* Saaten. 22
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9>mnaliiim

5 t. <t b o m a t

9 rntnoitum

5t. rtirotai

Bt«ff4al>

I. <P.

Uralf&ulf

n. <P.

Böbrrr 5<*!«!f

für !!1 1! ,!
-

3" tPfUtif nur ifl

6tf tPaffrrlrttuna. rtn

gffübrt

l.' rt_f|V,r J u .f.,.iiuini'vis. nullit

irti'rnnT^uincTTicrr

»inintfr, ,^riit*fnüitil,

Krftor un» <rbrrr
jimmrr. UufrtHirtrr

wobnumj

Korri»or*. Hrtior
robnnnd . narur<

roifffitl<t>iifiU*f»

irbrjimmrr un»
f-ammluna . Bibiio

ibrf. ,^MdVn(aül.
KonfrrrnjjinimfT,
V ,,,,,, v*..Iura'urtfnrop-

«obnung, notnr-

Crbrjimmfr un»
Habtnrtt un» lum-

MUf

tThrnitf un» n.ilnr

0>i fffnütiaft 1 icfcrs

Crbrjimmrr.^ftaVn.
foul. lurnbuUr.

Kornoor* un» Huf

TWrunriff'TT^d^jT

littf* Crrrjtmmr
(TurnbdUf, Korn
bor* un» iüti

otiurc»)irn irre». *iirai

in» moHUax: in «lacf
348 236« 349 141.93 446 980,18 3*5S90.(l0

4.00
orriir ort txorncvrr

in m 480 3 Ju 2.83 3 00

«röfrf Kr* 5d>uliuülrs

in qm 224.50 221.*o 199*0 IH5.90 21:»

<?röflr bf* .^ri*rn

(«Mir« in qm 74.40 81.10 2 k 78.50 75,00 81.00

,3ubl »rr Kabinrttr um
3fi*»iti\uil

2 2 ]f 1 1 2

fdSrftlu+fn Cfbr
Stmmrr» in qm

74.40 47.60 6*00 75.00 76oo

2
,3<lbl »er miturtPiflfn'

j

f<KiftliuSfn Kdbinrttr 1 3 3 l

JSoM un» *röf|f »fr

nuirjrnjimmrr in qm

>n~ic per zi.kiiuii

jirnmrt in tn

19, rinfchl. Koni'
biniition»iimmrr

a 57.50

23. rinidjl Korn,
biruitionssimmrr

i 47.*o

26. rinf*l 2 Horn-
b\ n%t t\0n43 inunft

i 49.»o

26. rinf*! 2 Korn
binationstimmrr

i 49.80

22. riTfidM 1

binarion»)imnw:

• 52,50

650 ö.;o 4.50 6,50 SM

t u ri wi hi > Fi n

jimmrr in m 9.00 8,55 7.10 7.90 9.00

in i|n>
1.40 1.53 128 IM l *s

lümiu pro Hopf in

cbm 4.» »29 5.52 5.55 5,40

»fr Uibliotbrf

näumf 2 2 2 2 1

liaumf »rr Pirfflor

tpohnuno.
13 9

'ilXi Uli* K^r Miitm^itai«uuinir Ovi «lUTiriuifr

roobnuno,
3 3 4 3

. —
*

,"5»iM Iff 5<rtülrr. fnr

iwldjf Cxi» (JVMu&c
hfrrctjnct

648 792 684 864 840

3(iM »rr fcbülrr. pon
rr>f!ft>rn »di (JVMubf

j. 3 hcft^l iti

644 534 507 466 474

Saufoiirn pro 5*ü!fr 746 j; 527.« 612,53 517.50 435 a
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n. »ärger-

f dfu Ic

III. öfjirf*.

fdjoU

IV. »ärger«

f<tjnlf

', VI. »ärger,

nnb VI. »e-

,trfsfd,iilr

VII. »ärger,

unb VII. Bf
j.rfst*ulf

VIII öfjirf*.

fcffult

IV. »tjirf*.

(crfulf

KomE^or* unb
Cnrnr<aUr

bfsgl.

KOrribOT» im
^rNjrtcKjfj unb

fumt>üUr

Korribor* unb
CurnhdUr bt*gl.

Korribor*. Cum'
balle. Hufa>drtrr

roobnung.UbtT.ttr
unb piffoir»

Keller. Korrioor*.

Wfc, Jlborte un*
piffoir*

421 73* 17 339 122.71 324036,12 J

7:2 606
r

o9
454426.00 .vy. Wl.oo

3.00 2.»5 J .HL4.ou 4-00 4.50 *.oo 4.00

IBS.9Q 175,SO 176,30 je 98,30 jf (82,90 236,28 2t*.lO

75.00 76.50 108 00 K 77.90 jf (21.20 132.56 7<r.57

1 ( y i*2 j*2 — 2

75.00 76.» 79,00 je 77,90 jr 73,oo 9(92 79.57

1 ( 2 i» 2 J> * ( 2

32 a 52.10 27 i 60 39 a 56,90

jf 41. einf<rtl.

1 Kombination»,
jimmet * 56. 90

lf 40 a 55.90

46. finfdjl.

( Kombination**
jimmrr k 59.«,;

43, cinfAI ( Korn-
btnatiori*-,tnimrc

a 66 qm buta>
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c. Kultusbauten.*)

°iZynx\ <5ottes6ienfte 6cr pcrf<hie6cnen Keligionsgcmein6en 6ienen 2\ Kirchen,

6apon 17 6em protcftantifdjcn, \ 6em reformierten, \ 6em fatrjolifchen , l 6cm

israclitifchen Kultus, un6 \ für 6ie englifche (ßemeinoc. 2(ufer6cm ftnö noch

einige Bctfälc uno Kapellen in öffentlichen (ßebäuöen porfjanöcn, welche jeooef?

nicfjt 6er allgemeinen Benutzung 6icnen.

3nfolge 6es fdmellen IDacfjstums 6er Sta6t in 6en legten 3ahr5ehnt,?Tl fni6

msbcfon6crc für einige Sta6tteile Ktrchcnncubautcn notwen6tg geworoen, $u

welchen 6ie (Entwürfe jum (Teil auf 6em IDege 6er öffentlichen Konfurrcn5 ron

einheimifchen un6 auswärtigen 2lrdnteften geliefert wuroen. (Eine 2In5abl 6er

Kirchen aus früheren 3afH*hun6crten haben bereits im itbfdmitt über 6ie Ban

gefdjichte (Erwähnung gefun6en ; foweit es ft<h nicht um fo umfaffen6e Umbauten,

tpie 6en 6er Cl?omasfird)c fyinbtlt, follcn im folgcn6en nur Kirdjenbauten au«

neuerer ^eit aufgeführt wer6cn.

\. Die (Chomasfircfye.

Der €rncueruugsbau 6er Chomasfirche begann im 3<*hrc J877 auf 6er

5ü6feite 6er Kird>c. Die nddjfte Peranlaffung 6a$u gab 6ie Baufälligfeit 6er

hier sunfayn 6en Strebepfeilern befin6lichcn, sumeift cingefchoffigen Einbauten,

welche Bctftuben, 6en Süösugang jur Kirche un6 6en Aufgang 5ur Orgelempore,

fowic ein Spritzenhaus enthielten, pon 6enen 6er Zugang wie mehrere Bctftuben

ihres gefabr6rohen6en <5uftan6es wegen bereits abgefperrt wor6cn waren. IHc

Porbauten wur6en bis auf 6en porläufig noch beibehaltenen (Treppenaufgang

abgebrochen, 6ie ergän$te Umfaffungsmauer mit gefuppelten Spi^bogcnfenftem

5ur Erleuchtung 6es Raumes unter 6en €mporen perfehen, 6ie ^affaoe, weUx

•) gufammengcffrllt rom 2trd)tte?t p. Sd?ujtcr.
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ftcfj als ein unter pufe verborgenes Quaöermauertpcrf aus U)ei0enfelfer Sanö*

ftein entpuppte, mit famt öem aus Hod^It^er Cl^onporpfjyr gemeißelten ^enfter-

maßtperf reftauriert unö mit einer Dac^entmäfferungsanlage perfehen. Xladf

^crtigftellung öiefer, unter öer Ccitung öes öamaligcn ITlitglieöes öes Kirchen*

porftanöcs, Baurat Cipfius, ausgeführten Arbeiten, welche in Hücffidjt auf

öen nicht 5U unterbrechenöen (ßottesöienft, nur allmä^lig por fleh gelten fonnten

unö einen Koftenaufipanö pon 51 976l99 ZTTarf erforöerten, befdylog öer Kirnen-

porftanö auch eine (Erneuerung öer übrigen Kirchenfronten in (Erwägung 5U

nehmen. (Er beauftragte öementfprechenö tpieöerum öen Baurat Cipfius mit

Ausarbeitung öer erforöerlicfyen Pläne. IHefelben hielten leöiglich auf öie Be=

feitigung öer öie Kirche entfteüenöen öürftigen Hotbauten, auf IDieöer^erfteUung

öer ^affaöen im tfjunlidjften Anfcfjlufj an öas früher (ßemefene unö enölidj auf

Umgcftaltung öer pormals öem Staötgraben, jetjt aber öer promenaöc unö öer

jenfeits öiefer fleh bcöeutenö eripeiternöen Staöt $u gerichteten IDeftfaffaöe aus

einer armfeligcn Hinterfront in öie ^aupt-Sdyau- unö (Eingangsfeite öer Kirche

unö tpuröen mit einem auf \ 75 OOO UTarf fleh besiffernöen Koftenanfcr/lag am
15. Hopember \878 öem Kirdjenporftanö überreicht. Obfcbon letzterer fonx>hl

als aud} oic percinigten Kircrjenporftänöe öas projeft balö öarauf genehmigten,

erfolgten erft im 3atjre \88\ weitere, öie Sauausführung betreffenöen Schritte.

Der Henopationsbau follte nun auch au f oas innere öer Ktra>e ausgeöehnt,

Ultar, Kanscl unö Orgel neu befchafft iperöen, unö öer insipifchen nach Drcsöen

berufene Baurat profeffor Cipfius erhielt gemeinfehaftlich mit öem, mit ihm

affoenerten Ardnteften J)artel öen Auftrag 3ur Aufteilung öer ^icrsu erforöerlichen

Koftenanfcfjlägc. (Einftimmig genehmigten öie, einfchliefjlich einiger an öer Safriftei

unö am Beichthaufe gerpünfehten Abänöerungcn, auf 396500 UTarf erhöhte Bau-

fumme öer Kircfanporftanö am 27. Oftober, öie pereinigten Kirchcnporftänöe am

4. Dezember \882 unö am 22. Desember öeffelben ^aiftes überreichte öer Kirchen?

porftanö öem Staötrat, öer bereits in einem Schreiben pom 4. Oftober einen

Umbau im 3ntcreff« öer #»uer* unö Derfehrsflcherhcit für notroenöig erachtet,

öie Pläne über öen Henopationsbau, tpelcfje, nachöem fie pom Hat behufs

Projeftierung pon 5u9an95tt>c9cn 3ur 8)eftfront tpieöer surüefgegeben moröen

iparen, mit einer perfpeftipe am \{. IXlax \883 nochmals an öen Kat gelangten.

Zcachöem ftcfy im Oftober felbigen 3a*?rcs Porfehrungen sur Sicherung öes

Publifums por C5efähröung „öurdj öen h&hfl bcöauerlichcn ^uftanö" öer Kirche

auch an öeren öftlichen Seite nötig gemacht, gab öer Kat unterm \0. UTai \88^

auf <ßrunö eines Gutachtens öes ^ofbauöireftors p. <Egle, fotPtc öer pom Kats-

bauamt bes. m <ßemeinfa>ift mit öem Katsgärtner abgegebenen Begutachtungen

feine ^uftimmung sum Umbau öes Kirdjengebäuöes, lehnte aber öie Umgeftaltung



342

Die (Efjomasftrdje (nadj ber Renopation).*)

•) €in (Srunorijj bet (Efjomasftr^e por ber Jtenopation befmbet fidj auf Seite 75.
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öes Curmes, öes fogcnanntcn IDarjrjcicfycns öer Statt, ab unö genehmigte öafyer

nur öie ^uftpenöung von 3<tJ093 lYlart. Cipfius übernahm, nadjöem in-

5u?ifd?cn fein Dcrtjaltnis 5U Partei gelöft unö öie Bauöeputation auf öie l)X\t

beauftragung f)artcls nidjt einging unö balö öarauf auch ^artel als Vertreter

Cipfius nietn* mein* suliefj, öie alleinige Bauobcrleitung, um öie ilusfufn-ung

feiner plane in feinem Sinne 511 fidjern, unö noch im Dezember \8ß^ tpuröen

öie Henopationsarbeiten mit öem Umbau öes füölidjen Beicbtfyaufes, öas ein

3ur Unterbringung öcr

23ibliotfyef beftimmtes

£)bergefd>of$ erhielt, in

Angriff genommen. 2Ils

Bauführer, öer 5ugleicfy

mit öer Hedntungsfür;-

rung betraut ipuröe,

fungierte feit <£nöe 2TTdr5

J885 öer 2(rd}iteft Qu*

bert Kratj aus ^rau

roüUersöorf. Sdjmierig

feiten mannigfadjer 2trt,

öie in öer Scfjaöfyaftigfeit

öes JTTauertperfs unö

fonftigen erfcr/pxrenöen

Dotfommniffcn ir/ren

(ßrunö litten, traten öem

^ortgang öes Baues

rjemmcnö unö foftfpie

lige Dorferjrungen nötig

macf?enö entgegen. Dem

IDunfcfye öes Kircfyen

porftanöcs gcmäjj n>arö öie alte, aus Riegeln fycrgeftelltc unö mit fparfamer

Sanöfteinglieöerung perfefyene Cfjorfaffaöe mit Sanöftein beflciöet unö öen planen

cntfprecfyenö, mit ,fenftermafjtr>erf gcfdjmücft, öcsgleidjen mit öeffen ^uftimmuug

öie ZToröfaffaöe öes Cangr/aufes, wie fie nadf 2lbbrucfj öes öerfelben porgeftellten

Einbaues wteöer 5U erfennen war, in ir/rcr urfprünglicr/en, pon öer Siiöfaffaöe

rücfficfytlicf) öer ^orm öer Strebepfeiler, öes Socfclgefimfes unö öer ftatt profilierter

(ßewänöe einfädle Schrägen 5cigenöen ^enftcr abweidjenöen (Seftalt, jeöodj nicht

als gcputjter JITifcfjbau, fonöern gleichfalls in poftelwifeer Sanöftein erneuert.

Die ^enfter erhielten ZTlafwerf aus Hodjli^er porpb/yr, pon öem öas im erften

Die Ifyomasfirdje.

Digitized by Google



un6 achten^enfter befin6ltche 6en im ZTCaucrrperf 6es Porbaues permauert porgefun-

öenen, un6 roie6er 3ufammengefe$ten (Trümmern nachgebiloet tpar6. Der Sü6fafja6e

entfprcchen6 erhielt auch 6ie ZTor6faffa6e gefuppelte ^enfter sur (Erleuchtung 6«

Haumes unter 6en (Emporen un6 einen, nur reicher un6 3ierlicher entroicfelten

Portalporbau an 6er Stelle 6es feitherigen Zuganges. Bet6en, forporjl 6er TXoxb

als 6er Sü6faffa6e rour6c gleichseitig ein im falben 2ld?tccf gesoffenes C^rdfcn

für 6ie unter 6er Orgelempore angebrachten Beichtftuben un6 ein ^ialenabfcMuf

am ^ufe 6er (Siebet $u Ceti. Dem nör6Itchen £anghaufe fdjlieft ftch ein, 6cm

(Turm gegenüber gelegenes, srpeites, pon 6em $u 6er nör6lichen (Empore un6

6em über 6er Safriftci errichteten Saal, fotpie ins Dad? fürjrenoen (Treppenturm

flanfiertes portal unter einer offenen Dorr/alle an un6 über 6emfelben ein 6as

2trdjip beteua7ten6es Ha6fenfter. Dann folgt 6as, 6er Baufälligfeit 6es alten

<5emäuers rpegen, Pollftän6ig neu errichtete Safrtfteigebäu6e. 2Iud) 6er Unter-

bau 6es (Turmes, tpeldjcr, rpie 6ic oemfelben entgegcngefefctc Seite, aus 6er £tA

6es (Emporenetnbaues unter Cottcr eine Kirchthür aus Kodilifcer Porphyr er-

halten hatte, roar6 auf Derlangen 6es Kirchenporftan6es mit einer San6ftein

perflei6ung in 6en formen 6er (ßotif ausgeftattet.

Für 6ie Umgeftaltung 6er JDeftfaffaoe rouroe 6er bereits b^roorgehobene

Umftan6 mafgeben6, 6af fte infolge 6er öffentlich peränoerten Umgebung«'

perhältniffe eine gan$ an6ere Beöeutung gewonnen tyxiU. War tyev früher nur

eine fdjmucflofe Chür porhan6en geroefen, 6ie 3U einer Schlippe führte, fo fernen

es geboten, 6en f}aupt$ugang $ur Kirche an 6iefe ^affa6e 3U perlegen, in Va
bin6ung mit 6emfelben 6ie (Treppen nach 6en (Emporen un6 6ie 5U1« Orgelcbor

an3uor6nen un6 6amit fotpor)! rpie 6urch ^ialen, 6ie 6em fßicbel mittels Bogen

perbun6en u>ur6en, un6 $la<t}rii\dpn im (ßiebel felbft, 6ie nüchterne (Etnförmigreil

6er 6as überhohe Dach abfchliefen6en <ßiebetfaffa6e 3U beleben. Die fo gerponnem

Dorhalle gab $ugleidj 6ie ^üglichfeit eine 2ln5ahl bisher perfteefter un6 über6ecfter

(Epitaphien in rpür6iger IDeife rpie6er aufzuteilen. Der gefamte Dorbau un6 6t«

rücfliegen6en ^affa6enteile bis $um f)auptfims fin6 in San6ftein ausgeführt rpor6cn;

6as $ierliche ^ialentperf befiehl gleich 6em 6es Hor6portales aus fransöftfehem Kalf-

ftein, fämtliches ZTTafrperf, rpie an 6er Kirche überhaupt, fo auch ¥er' *m ^(nfcbluf

an 6as bei (Erbauung 6erfelben beobachtete Perfahren, aus Xod)li6er porphv*-

Züenn für 2lusgeftaltung 6iefes un6 6er übrigen Portalbautcn ein gr«5fem

Formenreichtum als 6ie einfache alte Kirche erfor6erte, angeroenoet rpar6, fo

glaubte ftd? 6er ilrdnteft Ipcrju in Hücfftcht 6arauf berechtigt, 6af es ftd> um

Schmucfftellen h<*n6ele, 6ie nicht 6er (Erbauungs3cit 6er urfprüngltd)en Kird*

angehören, fon6em 6urdf 2infor6erungen unfercr ^eit un6 6ie peränoerten Per*

hältniffe be6ingt roor6en.
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Was nun öie im 3nnern ocr Kirche porgenommenen Arbeiten anlangt,

fo galt es 3unädjft bie ehemals lebiglich nur um piatj 3U gewinnen eingebaute,

runftlerifch roertlofc, 3ipeite nörölicfje (Empore, auf bie man persichten 3U fönnen

glaubte, 3U beteiligen, ebenfo bie Hofofobctftübchen, welche bamals, perfönlidjen

Anfprüchen ifyr (Entftehcn perbanFenb, an herporragenber Stelle angebracht iporben

tparen unb unsmeifcltjaft bie IDirfung bes Cang unb Altarhaus perbinbenben

Cranfeptes beeinträchtigten, uno fobann bem Orgel unb Sängcrcfyor für bie

üblichen grofen fircf>ltcf>en 2TZUraufführungen eine bauernbc berartige (Einrichtung

5U geben, baf ber (Erfolg biefer Aufführungen nach Profeffor Hiebers Ausfprucfj

nidjt mehr n?ie bisher pom blojjcn Zufall abfange, cnblich ber gan3en Kirche

eine harmonifche fünftlerifdje Ausftattung 3U rerleiljen, olme gegen ben urfprüng

liehen (Cfyarafter berfelbcn $u perftofen, gleichseitig aber auch ben ^aftoren Hecfj

nung $u tragen, bie im Caufc ber £ät unb gan$ befonbers bcsügltch ber (Em

poren majjgebenb geu>orben; auferbem waren noch unabweisbare praftifdjc

(Erforberniffe 5U berücfftdjtigen.

3n legerer Besiehung mufjte für Befchaffung einer neuen Ccntralhei$ung

unb 50>ar einer XDafferhcijung, bie bie befannte ^firma (Emil Kelltng an Stelle

ber alten Kanalhcijung lieferte unb für beren Keffel unter bem Altarpla^ Kaum
gewonnen mürbe, Sorge getragen werben, wäfjrcnb bie Safriftei unb bie füb=

liehe Beiehtftubc mit Kachelöfen, bie n>cftlichen Beichtftubcn 3uerft mit (Basöfen,

nach «Erplofton eines berfelben aber mit eifemen Ocfen unb jugehorigen <Effen,

6cren äufere Anorbnung unb Jorm nicht pon Cipftus herrührt, perfehen tpurben.

Unb ebenfo machte ftd? an Stelle bes nur 3um fleincn tTeil wieber perwenbbaren

allen piattenfufjbobcns ein neuer, in Cerrasso ausgeführter ^u^boben in ben

Schiffen unb bem Altarhaufe, für bie €mporen unb insbefonbere bie Orgel

unb Sangerempore eine Heuherricfjtung ber pobien nötig, für bie ganse Kirche

aber bie (Ertpeiterung unb €rneuerung ber <5asbeleuchtungsanlage.

Die 0cwölberippen bes Altarhaufes tpurben ihrer aus bem 3ahre

ftammenben Stucfbeforation entfleibet, ber im 3ahre \72\ errichtete Born'fche

Altar nach (Einholung eines Gutachtens bes (Seh- Kegierungsrates Profeffor

3 oh- 0§en auf Befchluf bes Kirdjenporftanbcs abgebrochen unb mit famt ber

pom Bilbhauer Dalcntin Schwartenbeker gcfdmiljten unb im 3a*?rc \7¥>

gemeiheten holsernen Kansel in einer (ßruft unter ber Orgelempore beigefe^t; ber,

um ber im Dolfsmunbe bas Sdjwalbenneft genannten Betftube urillen in ben

»Triumphbogen eingebaute elliptifche Bogen entfernt unb bie aus bem Cranfept

nach oer füblichen (Turnhalle unb ber nörblichen Porhalle führenben (Burtbögen

ebenfalls freigelegt. 2Hit ber ehemals auf ber ^ölje ber Seiten (Empore ge*

Icgcnen Sängcrempore fam auch oic l 775 erbaute pcrfallene Orgel 3um



546

Abbruch, nach6em 6ie l?ier 3ur Seite gefegten un6 öurdj 6ie je6em Kird^enfonjctt

por^erget^enöc (Errichtung un6 folgen6e Bcfcitigung 6es nötigen Pottums $c

fähr6eten (Epitaphien, insbefonoere 6as (6(2 sum 2ln6enfen an Daniel €etdjer

errichtete, in Sicherheit gebracht rpor6en tparen. Dagegen n>arö 6er $ur €r

innerung an 6ie ftegreic^e Beteiligung Cljurfürft 3°hann <5eorgs III. an 6er

<Entfe$ung IDicns im 3a*?re (683 geftiftete, inmitten 6er nör6Iicben (Empore

aufgehellt gemefene #ärftenftuhl erft nach (Entlaffung Cipfius auf Befdjluf 6es

Kirchenporftan6es aus 6er Kirche entfernt.

$üv 6ie 2lusftattung 6es 2(ltarhaufes n>ar6 6er Umftan6 von Be6eutun$,

6afj 6en im 3a *?rc gl«<h3«ng mit 6em Born'fchen 2Xltar, un6 nacb&em

man porr)er „6er fdjonen Uebereinftimmung 6es <ßan$cn wegen" 6ie hier bt

ftn6Iich gen>efenen „einigermafen unfeheinbar genx>r6enen Denfmdler un6 <5e-

mä!6e rnnweggenommen" hattc ' 5ur 2lufftellung gelangten lebensgroßen 3iI6=

niffen 6er £eip3igcr Superinten6cntcn feit (Einführung 6er Heformation, 6ie jroar

im 3ahre (750, 6amit aus 6er Kirdje nicht ein Bil6err)aus gemacht rper6e*

entfernt, in 6er erften J)älfte unfercs 3ahr^?unocr*s aD*r Don neuem in primitiver

IDcife angebracht, un6 6ie, 6iefer IDechfelfälle ungeachtet, in ununterbrochener

^olgc bis auf 6en jetjt amtieren6en Superinten6ent ergäbt nwr6en, Dan? 6fr

Hothe'fchen Stiftung eine fünftlerifche, ihrer Be6eutung rr>ür6ige, jc6och innerrjalb

6er 6urch 6en Ort gebotenen Schranfcn 6urcf}3uführen6e Heuaufftellung un6 juxtr

als (Einlagen einer über 6en Sifcbänfcn 6er Cangn>än6c un6 in Derbm6ung mit

6icfen ftch crheben6en Dertäfelung aus 6unfel gebei3tem (Etchenhols gegeben

n>er6cn fonnte. Die, meift meniger in fünftlerifcher als tyiftorifdjcr Be3iefmn$

tperfpollen Bil6niffc rparen, 6er neuen Raffung cntfprcdvnö, mit einem glcidj

mäßigen, in 2Hattgol6 ausgeführten, gemufterten f)intergrun6 perfehen rpor6en.

3m <ßegcnfa£ 3U 6er H)an6täfclung erhielt 6er 2Iltar einen Cifch aus San6ftein

mit marmornem Unterbau, 6ergleichen Säulen, (Einlagen un6 Decfplatte mb

einen gefertigten pergol6eten, pon einem Kn^ifir überragten 2Iuffa$, 6effen

2TCittelpunft 6ie nach °*m 2Ho6elle 6es Bil6hauers Xaffau ausgeführte Dar

ftellung 6er €infe£ung 6es heiligen 2lben6mahles biloet. S3enen aus 6er h«liaen

(ßefchichte nach 2tto6ellen 6cffelben Bil6hauers 3ieren 6en Socfel, 6ie rier

£>pfertypcu, 6ie 6en 2Ho6ellcn 6es Kölner Bil6haucrs 2Hoeft nachgebil6etcn

£)rnamcntfel6er. Die ferner 6es tfltars un6 6as €h«f*«>gramm 6es Itartifches

beftehen, mie 6as Kan3elgclän6er, ein <0efä)enf 6er am Bau beteiligten (Betperfcn,

un6 6ie gefamten Beleuchtungsgegenftän6e, um 6eren Stiftung fid? J}err (Beheimrol

pon Sccfenoorff pcr6ient gemalt, aus Bronse.

Der auf 6em 2Utarpla$ erhalten gebliebene, pom Bil6hauer profeffor

3ur Strafen reftaurierte Caufftein ift eine reid>c intereffante Arbeit aus cvm
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Anfange 6es ftebsehnten 3ar/rhun6crts, 6em nur fein, im ZTTufeum 6cs Pereins

für 5ie <ßcfdyic^te £eip3igs aufbetpahrter Dccfel fcr/lt.

Die 5cm 2lrcfnteften Cipftus porfdnpebcn6c (Bcfamtroirfung 6cs Zlltarljaufes,

oic er im (Begenfatj 3um Schiff 6er Kirche un6 in (Bcmägheit 6er eigentümlichen

räumlichen Dispofttion un6 ü?rer fpesiellen Befnmmung erftrebte un6 auch por

(Einfe^ung 6er bunten ^enftcr erreicht su fyxbcn glaubte, ift feinem (Ermcffen

nach 6urdj 6ie fer/tuere un6 6unfcle Färbung 6er (Thcrgemäl6cfenfter beeinträchtigt

n>or6en, auf welche er nach feiner (Entlaffung feinen €influ§ mein" ausüben

fonnte. Dagegen fügt ftcrj 6as pon Boucf^ in ZHüncr/en ausgeführte „Kaifcr

fenftcr" portrefflich 6er Stimmung 6cs Canghaufes ein.

Zluch für 2lusftattung 6es Canghaufes un6 für eine ftimmungsgünftige Situation

6er lürchcnbefucher in 6emfelben u?ar6 reichlich geforgt; bequemes (ßeftühl mit

Klappfujen, tDan6pertäfelung ringsum, 6ic t>orhan6enen «Epitaphien einrahmcn6,

auf Befchluf 6cs Kirchenporftan6cs befchafft. Durchaus neu h^rgeftellt ift 6ie in

fransöftfehem Kalfftcin gearbeitete, mit Stufen aus iTTarmor perfehene Kansel,

6eren Schall6ecfel $tpar ebenfalls nach Zeichnungen Cipfius, aber nicht mehr unter

oeffen Kontrolle ausgeführt roar6; ebenfalls neu ^ercjcftcllt 6as (Behäufe su 6em

pon Sauer in ^ranffurt a;£X gelieferten Orgclwcrf, welches jeooch sur &\l noch

6er befrönen6en ^igur entbehrt, un6 alles fittUlfir jum Orgel un6 Sängerchor,

pon rpelchem nur 6as Dirigentenpult nicht nach ocn <5cic*?nun3*n Cipftus an-

gefertigt n?ur6e; neu en6lich ift auch oi* untcr tödtungmadning 6er £arbc, 6es

Baumateriales ausgeführte Ausmalung 6er Kirche un6 pornämlich 6er teils pon

£oren3 Clafen, teils pon Profeffor (Th«o6or (Brofje h«rri»hren6c figürliche Schmucf

an 6en in ihrer urfprünglichen ^orm un6 ^arbe roic6er h^rgeftcllten (Emporen.

Schon im Caufe 6cs 3a *?rc5 (886 f^tte fictj 6ie Unmöglichfeit, mit 6er

bewilligten Baufumme alle 6ic nötig geu>or6encu IHehrarbciten beftreiten 3U

fönnen, h^rausgcftellt. (Es war6 6eshalb eine nadjtragsperaufchlagung, 5ie ein

2TTehrerfor6crnis pon 270000 2Harf ergab, porgenommen un6 Cipfius per^

pflichtete fidj auch f"r Summe 6ie pcranfchlagten Arbeiten aussuführen.

Die 2Deigcrung 6effelben für noch »«ttcr neu lnn$ugefommenc Arbeiten, 6ie 6er

Kirchenporftan6 nach ^lufftellung 5es 2lrchitcften (Ernft^eifig auf 9( 385 ZTTarf

berechnete, tyitte am (7. Dcscmbcr (888 feine (Entlaffung un6 Ucbertragung 6er

Bauleitung an 2Xrchiteft Zeißig 3ur ^olge, 6ic 6erfelbe als6ann auch *n ocr pom

Kirchenporftan6 ftiUfd}wcigcn6 geteilten (Erwartung, pon Cipfius mit allem <£r*

for6erlichen unterftütjt 3U wer6en, übernahm, rpelchem IDunfche 6er lefctere in

rollern Umfang thatfächlich nachgefommen ift.

2lm erften Pfingftfeiertage 6es 3ahres (889 fan6 6ic Uebergabe 6er Kirche \tatt.
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2. Die petersftrcfye.

Die alte, por wenigen 3a *?rcn abgebrochene Petersfircfyc, welcfjc an 5er

Stelle 6es heutigen Keicbsbanfgebau6cs ftan6, war eine 6er älteften, unter tan

Hamen Petcrsfapcllc befannte, Kirchen Ccip^igs; ein 3auwcrf von bcfdjei&enon

formen un6 2lbmeffungen. Die Kirdv war feit öem 3afac \2\5 6er (Thomas

firdje zugeteilt; naef? mancherlei IDanölunaen im Caufe 6er 3ar;rl?un6erte wur6e

fic im 3a ^?r0 l876 5ur P»irocbial

firebe erhoben. Die rafdyc ^unaljmo

6er neuen Pctcrsparocbic un6 6k

gän$lidj ungcnügcn6en Häumlicb

feiten 6er alten lürdje liefen 6cn

IDunfd) nadj einem Ztcubau auf

an6crcm plafec bal6 5U einem

6ringen6en weroen. 211s 6er natür

licfyciTTittclpunft 6erparocbic, weldx

)\<tf in 6er fyiuptfacfyc auf 6as Sü>

niertel erftreeft, war 6er Scbletter

platj für 6en Heubau auserfehen.

Tiadf langen Derfyan6lungcn wurfce

im 3a *?rc J877 $ur (Erlangung

eines «Entwurfes eine allgemein«

Konfurrenj ausgefebrieben , an

welcher ftdj ca. 80 6eutfdje unö

öfterreiebifebe 2Irdntcftcn beteiligten.

ZTdr/eres über 6ie t)orgefi?i<^te6iefes

Baues fin6et fieb in 6en 2TTitteilunacn
Die petersfirdje. '

1

J

v

6er Deutfdjen Bauleitung un6 K*

fon6ers in 6er bei (ßelegenfjeit 6er (Einweisung 6es Heubaues erfdjienenen ,feft

fcbjrift*), 6er aueb/ 6ie nadjftcfyen6en eingaben 5um Ceti entlehnt fin6. 2Tlel?rfacbc

Beöenfen gegen 6ie Jhisfüfyrbarfeit 6es an erfter Stelle prämiierten projeftc?

6er Zlrdnteftcn (ßiefc un6 lüei6ncr in Drcs6cn, für 6cn feftgefe^ten preis von

900000 2Harf, waren £>eranlaffung, mit 6em Derfaffer 6es mit 6em $weiten

preifc ausgezeichneten Entwurfes, 6cm 2Irdnteften 2(ug. f)artcl in Crefcl6, in

E>crbin6ung 3U treten, 6effcn Arbeit uon 6cn preisricr/tern als gelungene Cöfun«

6er programmfor6cruug: „Das l{ircb/engebäu6c foll in einer, 6em protcftantifdvn

*) Die alte unb b\c neue PctersfirAc in £eipvg. <£ine Denffajrift ron fic. Dr. 3?rnnc

Wartung, teipjig bei l^cumd) IHattrjcs (t}erm. Doigt).
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Kultus am meiftcn entfrrecbenoen

centralen ^orm gebaut toeröen",

anerfannt amroe. (Einige ZTCäugel

oiefes €nttr>urfes, namentlich in 6er

Stellung bes (Turmes, roaren in

einem anderen fyerrorragenoen

Projeft von 23aurat Cipfius glücF

Iidj rermieoen uno fo trmroen beioe

2lrdnteften beauftragt, auf (ßruno

iI?ror Arbeiten gemeinfefjaftlid? einen

neuen plan anzufertigen. 3m
lauf oiefer Arbeiten u?uroe, ins

befouoere auf Anregung Oes Pom
baumeifters Scfymiot in IPicn, ron

6er centralen (f5run6ri§geftaltung

enogiltig abgefefyen uno öie Jorm

Oes Cangfyaufes für öie weitere

Durcfybiloung angenommen. So cnU

ftanö jener <£nttmirf, irelcfyer ber

beutigen Ausführung 3U (ßrunöe

Die pctosfirdfc.
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liegt. Die 2Ircbiteften perpflichteten fieb, 6en Sau bis sum 3a *?rc l 885 für 6en

Preis pon 900OOO DXavt r)er5uftellen. Die Be6ingung, ba% Elitär un& Kanjel

ron je6em plafee aus gefefyen uvr6en formen, führte 6ajU, 6ie (Setpölberfeiler fo

rpeit nad) 6en Umfaffuugen 3U nieten, 6a(> 6ie Seitenfdjiffe nur als <5ätw

beban6elt rpur6en, tpäfyrenö 6as 2ITittelfcbiff eine Spannweite pon [7 m erhielt,

eine folebe ipie fte feine 6er in mittelalterlichen formen in Deutfcr»lan6 erbauton

Kirchen aufroeift. (Dom in ilTainj \5,5m, Strasburg vmb Ulm Jörn, Köln \ö#m.

£rfcfjiperen6 ipar ferner 6ic

Be6ingung , eine Jlnjabl

unter ftd} getrennter lieben

räume 5ur gleichzeitigen Hb

Gattung 6es Konfirman6en

Unterrichts un6 6er Beichten,

forpie 6ie €rpeöitionsräunu',

Limmer für Kirebenror

ftanösftfcungen , für 6as

Zlrcfnp ic. in 6er Kirche

unterzubringen, n>as jum

Ceil in 6em fü6licben Cauf

fapellenanbau un6 in bim

bem Cfyor angebauten Ka

pellenfran5 berperffteüiüt

rporöen ift.

Der (Seöanfe, bin Curm

nidjt auf 6en eingetroffenen

Bauplafc, fonöern an 6ic

nör6licbe Seite 5U ftcllen,

r>at ftdj in 6er 2lusfüfyruna

als ein fer/r glüeflicr/er ertpiefen; 6er (Turm ergäbt mcfyrfad) in 6iefer Stellun«

Strafjenbil6er in portrefflicfycr tüeife. 2Hit Kücfficfjt auf 6as befon6erc 3"t«ef)e.

rpclcr/es 6iefes Bauipcrf beanfprueben 6arf, fei über 6ie 2(usfür/rung noch er

rpäfynt: Der Bauplarj tpar un6 b/iejj früher „Cerjmgrubc". Datier fan6 fieb 6er

Baugrun6, fetjr fefter grauer Cr/on, in perfdne6ener Ciefe. Die ^un6amentfoble

6es freiftcfjcn6en Cangfyauspfeilers liegt —6,00 m unter Cangfjausfujjbooen, 6ie

6es fymptturmes ebenfo —5,so m, 6ie fladjfte ^un6amentfof)le in 6em öftlieben

KapclIenFran3 ebenfo <$,5—6 m, —8,„>m fin6ct ftdj Kies, — \2 l00 m <Srun6tpaffer.

Sämtliche ^unöamcntfofylen ftn6 fo berechnet, 6af? je6cr Bauteil einen gleich

mäßigen Drucf un6 5u>ar 2,8 Kilo pro qcm auf 6ie Baugrube ausübt.

Die petersfirdje.
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1

Curmfunöament fyat eine länge pon H, :o m, eine Brette von ^ /60 m, eine

^ö^e pon ^,3„ m unö ift ein mafftper 2TCauerflo£. Der (Turm ift im ^ufammen-

hange mit öen übrigen ZHauern ausgeführt, eine 3folierung toav otnte erhebliche

Beeinträchtigung öer angrensenöen Bauteile ntdjt öurdrführbar. Cro^öem I?at

ftcfj öie angenxtnöte 2Crt öer ,funöamentierung porsüglidj betpährt. Die £unöa-

mente ftnö in Bruchfteinmauertperf in Hltenburgcr (Sraufalfmörtel, öie Socfel

banfetts öer inneren freiftefyenöen Pfeiler, foroie öie unteren Curmpfeiler unö

öie oberen fd}tpächften Pfeiler öes (Turmes ftnö gan3 in Cementmauern>erf

hergefteüt rooröen. Die ßetpölbe ftnö in poröfen Bitterfelöer Bacffteinen auf

Sanöfteinrippen in ftarfer Bufung ausgeführt. Die £anghausgeu>ölbe beftehon,

unten \ Stein, öann 5
;<, oben ,

j2 Stein ftarf, unter Berücfftchtigung öer Drucf;

perhältntffe sum Ceil aus rollen, fdjtperen Bacffteinen. Die grofjen Hippen

haben \'j2 Stein ftarfe Derftärfungsbögen erhalten. Sämtliche glatte äujjere

flächen ftnö in Poftaer Sanöftein, fämtliche äufem profilarbeiten unö Ornamente

fmö aus Poftclu?i^cr Sanöftein. £u öen Zlrdntefturteilen unö Ornamenten im

3nnern ift Cottaer Sanöftein, nur 3U öen ftarf belafteten Ceilen poftcluritjer, su öen

figürlichen Arbeiten im äufern Brühler Cuffftein, 3U öen Arbeiten an Kan$el,

Jlltar unö Cefepult fransöftfeher Kalfftein unö naffauifcher 2Harmor angetpenöet.

Die Säulen im Chor ftnö Monolithe aus Cauft^cr (ßranit. Das Dach beft£t

eine €ifenfonftruftion, öie öurchfehnittlich <k m entfernten polonceaubinöcr er*

möglichen ein ftarfes Eingreifen öer (ßeroölbfappen in öen Dachboöenraum $u

(ßunften öer inneren Haumentrofcfelung.

Die cfinöecfung öes Daches ift in öeutfeher IDcife in thüringer Schiefer auf

Pappunterlage unö Schalung betpirft. Sämtliche Kehlen unö Hinnen öes fytupt-

öadjes ftnö in IDaljblei, öie öer Hebenöächer in «Jinfblech cingeöecft.

Die (Turmhelme öer IPeftfeitc h^ben eine ZDanöftärfe pon 0,20—0, (S m, öer

fyiuptturmhelm pon 0,25—

0

(8 m. Die grofe Curmfreujblume hat einfchlteflieh

öes Kransgefimfes eine f)dfye t>on 5/W , m, öer untere aus pier Stücfen beftehettöe

3lattfran$ 2/80 m, öer obere aus $u>ei Stücfen beftehenöe 2/0o m im öiagonalen

Durchmeffer; öas <5en>icht öer behauenen Kreu3blume beträgt 300 Centner.

Die \8 m lange, 0,0r m ftarfe 2lrmierungsftange perfpannt öurch örei Der*

fcr)raubungen öie einseinen Sdfidfkn gegencinanöer unö ift öurch cnic am untern

<£nöe befeftigte freusförntige Konftruftion gegen einen im f}elm angebrachten

fteinemen Derftärfungsring öurch Derfchraubung geprefjt, fo öaj? fein einseines

Stücf pon öer gan$en oberen f)älfte öes {Turmes losgeriffen roeröen fann.

Die (Eifenarmierung wiegt {^28 Kilo. Die einseinen Steine öer Kreusblume

n>eröen öurch Bronseöecfel mit Hänöcm im (Benricht pon 2^0 Kilo sufammen*

gehalten.
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Die 3ehan6lung 6er ardnteftonifcf>en Cgnturicfelung fcfyliejjt ftch, eng an b\t

fonftruftipen (Elemente an. Die ausfch,liejjliche Benutzung ron ZDerffteinen gab

(Belegenfyeit, 6as ganse IDerf in 6er ^ormengeftaltung 6er früfygotifchen perio6e,

im Unfcf/luf an 6ie muftergiltigen ZDetfe Horöfranfreich/s 3U enraricfeln.

Die ftauptmafjc 6es <Sebäu6es fm6 foIgen6e: Cidjte IDeite 6es

21ültclf*iffes (7 m, 6es £angfyaufcs einfcfyliefjlidj 6er Seitenfcbiff«

24,«, m, 6es Chores 9,-c m, 3ocblänge 6es Cangfyiufcs 8k» m,

(ßefamtlänae 6es Can^ljaufes 38,«, m, 6asfelbe einfdjliejjlicb 6er

Crgelnifije 4J,*, m, Cängc 6es Cfyorraumes unten \6,„i m, oben

\ö, u,m, bas untere Curmqua6rat Vm; 6ie f^örje bis Kapital

oberfante im Cangbaufc \ 5,u> m, bis 3m Unterfantc 6es (ßeroolb

fcblufifteines im ITTittelfduffe 25, ,
m, im Seitenfcbiff \^ ftn m, int

€r;orfd)lu(; 20,,,, ni, rom £anybausfujjboi>en bis 5ur Dad^galerie

lU^m, bis f)aupt6acbfirft 52,w, m, bis sur oberen (Turmgalerie

4\,«, m, f)öl?c 6er tpeftlicben (Türme 42„,o m, f}ör/e 6es Jjaupt

turmes, uvldjer bis sur oberen (ßalerie auf einer eifemen tt)en6el

treppe, pon 6a ab auf Ceitern sugänglich ift, 88,:o m.

Das 3nnere 6er Kirche enthält: im Canghaufe un6 auf 6en

bei6en Seitenemporen fefte Sifcpläfce 958, Kaum für Stüb> 880:

auf6er OrgelemporeKaum

für 500 Sänger. 3m Sc

6ürfnisfalle fönnen im

Chor noch. 450 Stühle

platj fin6en, fo 6af 6ie 6e»

famtsah,! 6er ^ersuftellen

6en Sitepläfce ca. 2500

betragen n?ür6e. Die beab

fu-ttigte tt>an6malerei 6es

junem ift bis jefct nur

Chor sur Zlusführunu

gelangt; 6agegen ift es

öureb freiwillige Spen6en

ermöglicht mor6en, 6ie fünf Chor un6 fecr/sebn Canghausfenfter mit (Sias

maiereien figürlicher un6 ornamentaler Kompofttion 5U perfeh>m. Die £)rgel ent

r^ält 60 flingenoe Kegiftcr auf 6rci ZTtanualen un6 ein pe6al. Der Kirchenraum

felbft tPir6 6urch eine Kanalfjeisung, 6ie täglich, benufeten Hebenräume 6ur<f>

^eiftpafferfyeisung ertpärmt.

Die petersfirdje. (Querf^nitt.)
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3. Die Kircfye in £eip3ig-Heu&nttj.

Vom Baurat <ß. Jftoecfel in

bin ^a^rcn ^882 bis \88<\ erbaut,

ift ftc in ir/rer äußeren <£rfcfyeinungein

Bacffteinror/bau mit retcrjlidjcr Per

menbung t>on (Blafuren. Die im

(Brunbrif breifdjiffige Ktrcfye bietet

Kaum für \\50 Si^plätjc, ein be-

träft lidjer Ceil berfelben ift auf

(ToftfAnin

ben Emporen unterge

bracht, 3U nwldjen neben

ben fcülicf^cn (Eingängen

ricr (Treppen füfnvn.

ITCer/rere bem Cfjor an^

gebaute Häume bienen

als Safrifteicn unb

Konftrmanbenfaal. Die

3nnenardjiteftur ift in

Bacfftein mit gepufeten

unb gemalten ^lädjen

unb (ßeiuölben fjergcftcllt.

Die Koften bes Baues

betrugen 289 000 Warf Die Kird
>
e in ******

orme 3aupla$, £>rgel, (ßlasfenfter, figürlichen Sdjmucf unö fonftige £u*

roenbungen.

fripjig uträ frin* Ztaufrn. 23

t-i H I f t ' i t f-
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4. Die Kircfy? in £eip3icj*€infc>enau.

(Ein Cangbausbau, Oer bei geringem Koftenaufn?an6 eine rerfyältnismä^i«,

grojje (Tjaljl t>on Sifcpläfcen enthalten follte , nmroe nadj 6en in oen 3abrcn

J882— !,884, Don fjartcl unö

Cipfius gefertigten planen cr^

rietet, dmü (Treppenbäufer,

welche öen (Turm an 6er fynipt

front Hantieren, foirie oergleicfvn

am Cfyor per»

mittein oen £u*

gang $u oen

«Emporen, auf

trclcbeji fufy ei«

großer (Teil bet

Stapläfcc Min»

oet. Dem <n?or

ftn5 beioerfat*

5n>ei geräumi^o

öeicrjtftuben anDie Kirdje tu (ctp;ta<£tnbettau.

gebaut. Die fdjlidjte &ujjenarcfntcftur ift in ^c9cIro^au ausgeführt, Daij un5

(Turmrjclm in Sdnefcr ge6ecft. Das 3nncrc
fy
a * nadjträglidj eine farbige Be-

malung erhalten. Die Saufoften belaufen ftdj einfdjliefjltcf} 5er (ßefcfyenfc, tmt

(ßlocfenftufjl, eine (ßlocfe, Hanyi, 2Utar, (Taufftein, Cefepult, (£f?orfenfler &•
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Die Kirdjc in €eip3K$-£iti&ciuu.

jcixxfy ofntc 5ie fpätcr eingerichtete Centralr/eisung un5 orme 5ie fpätcr aus

geführten JTCalcreicn auf 22<H95 2TTarf. Die Kirdje enthalt UOO fefte Sit?plä£e.

5, Die Cutf?erfird?e,

im tDcftcn 5er Sta5t, am 3ofjannaparf gelegen, warbt nadj einer r»om

leipziger Kirc^enbaurerein ausgcf&riebencn engeren KonFurrenj ron Zlrrfnteft

Die luttjerfirdjc.

3ulius ^5ci0ig in 5en 3a *?rcn ^88^—^886 erbaut. Die TOaljl 5cs Bau

planes foroor/l uric 5ic 8c5ingung, auf bcfdjränftcm Haum möglicfjft r»icl Si£plä£c

23*
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jti beschaffen, waren von £in

fhitf auf 5io GruitOrißgefhlliung.

"Das ZUttfere ift in Derbleni»

flehten unter Denpenoung oon

Satioftemteüen IjergefteUt, i>as

IKicb mit ^aljjiegeln, cvr (Turm

beim mit S^iefec gebetff; ba*

jnuere ift 6en jur Dertoenoung

ftefyenöen 2Hitteln ent*

fpredpno dom fcblicbtcr

Purcfybil&ung. Pic

fyiuptmafc ftnfc

:

Curmfy5b,e 65 m,

Sänge ocr Kirch/

^0 m, größte Breite

5\ m, lidjtc Schiff 5

uvitc J2m, lidjte bei}*

m bcj. 1,6,B m.

IHc Kirch,e biotot

Kaum für 900 fcfto

Siftpläfee, b\c Orgel

empöre Kaum für

so fäuger. Qk (5*

famtbaufoften ein

Dir fut^rfir^e.
frfjlieglidj einer fet>

erfchuxrten (ßrün&ung, fotüie aller 2lusftattungs unö Sebenfungsobjefte betragen

250 000 lUavf.
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6. Die Kircfye in Ceip3ig*piacjtt>it5,

erbaut in 6en ^}aifvcn \ 886— \ 888 von Profeffor 3ofy. Oben in öerlin, jeigt

öie ^orm einer fogenannten Saalfircbe von \5, r, m breite un6 27,s m Cänge,

J8,5 m Sdjeitclfyofye öes (Beroolbes. 2(n 6cu im falben 2ld?tccf gcfdjloffcncn

Cfjor ftnö siuei Safrifteicn un6 ein Konfirmanfanfaal angebaut. Die Hufen«

arcfjiteftur ift in Bacfftcin unter Dertpcnöung pon (ßlafurcn 6urd}gcfür?rt ; öie

Die Ktrdje in £etp3ig-plagi»it}.

eiferne Dadjfonftruftion, tpie audj 6er acfytfeitige tEurmfyelm finö mit glafterten ^al5

3iegcln gcfcecft. Die gefamte ^mteuardjiteftur ift ebenfalls in Bacfftein fyergeftcllt,

mit 21usnalnne ber gepufcten ^läcbcn un0 <S«PcMbc. Die (Jrmporen a>eröen pon

ben 5um Ceil nad) innen gesogenen Strebepfeilern auf porgefragten Konfolen

getragen. IDanb^, (Bemölbe unb (ßlasmalerci perpollftänoigen ote 3,mcn
öeforation. Die Kirdje bietet Xaum für S\2 Sifepläfec; öic Koftcn 6er <£r

bauung betragen runö 530000 JHarf.
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7. Die 2Inbrectsftrci?e.

Die Pläne 511 ber nod? im Bau bcftnMicfym Kirche, von 2lrcfnteft (Seorg

IDciöcnbad?, finö öas (Ergebnis einer im ^>ai)ve \8<)Q für Ccip5t*jcr 2trd?ttcftcn

ausgetriebenen $meimaligen Konfurren$.

pH I I fuil.f
€mporr.

f I I I I
[

I I I \ J V

Die 2Xubrcasftrdyc.

Die Kirche enthalt \\00 fefte Siljpläfee, ron oenen 700 im Sdjiff, ^00 auf

öen «Emporen untergebracht fino. Der (ßrunörijj ift ab einfefnffiges Cangfyaus

gebilöet, beftefyent* aus fünf (ßctpölbcjodjen ron je 5„0m #d}fenuxitc unö {5, i:m

Spannweite 5tr>ifcrjen öcn Pfeilern gemeffen. <5nxi öiefer jocfye 3ufammen erweitern
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Die 2Inbreasftrdjc.
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fidj 3u öem rcdyttDtnfelig gefcfyloffcnen Querfdjiff, an tr>eld?cs öer im fyalben

Secfysecf fonftruierte 2Iltarraum anfdjliejjt, um öen fidj öie Safriftei unö 50x1

Beicrjtftuben, ebenfalls im Sedjsecf fonftruiert, raöial gruppieren. Die (Empore ift

als leidjte (ßalerie frei in öen Kirdjenraum eingebaut. 3m 3nnem öes bis 3um

l)clm in oblonger (ßrunöform aufgeführten fyiuptturmes ift öie Sängcrbürme

mit 6er Orgel untergebracht, unö öaöurdj Diel Saum für gute Si^plätje auf öer

Illittel (Empore geuxmnen tr>oröen.

Die lidjte ^ö(je öes EHerungsgetDÖlbes beträgt \ 7,6 m, öie öer (Betreibe öes

Cangfyaufes \ 6,5 m. Die Binöer öes fyiuptöacfyes finö in (Eifen fonftruiert.

<3ur lDärmc=€r3eugung finö sroei

getrennte Syftcme, eine ^euerluft^ung

unö eine fjcifrcaffcrmittelörucffy^ung

—

letztere für öie Cfyoranbauten unö als

^u§boöen^ei3ung öer tfircfyr — an

georönet. Die Zlrdnteftur ift in öer

f}auptfacfye in öen formen öer ^rüb/gotif

gehalten. 2Ils ZUaterial für öiefclbe

Fommen Pofteltnitjer Sanöftein für öie

2Irdiiteftur, unö Sicgersöorfcr Per

blenöer für öie Jlädjen 3ur Derocnöung,

mäfyrenö für öie Dachöccfung Cuöotmci-

^a^iegel in ilusftdjt genommen finö.

Die öaufoften fmö auf 29000O JITarf

feftgeftellt; es entfallen öemnaer) als (Ein*

fyeitspreis pro Si£ ca. 265 HXavf. Der

#au ift im 3U^ 1
89l begonnen rooröen,

unö foll im Ijerbfte {895 Dollcnöet fein.

Die Kird)e in £cip3i^ Dolfmjrsborf.

8. Die Ktrcfye in Ceip3ig=DolFmarsborf,

für öie norööftlidjen Dororte beftimmt, urirö 3ur ^eit unter Ittitlnlfe öes

Ktrcbcnbaupereins naef? öen planen t>on 2Ird?iteft 3ulius Seifig erridjtet

unö enthält ca. J(XX) feftc Si£plä£e. (Einige einbauten am <£fyor öienen als

Beidjtljaus, Safriftei unö Kirdvnerpeöition. Das Scfnff bcftfct eine i?ol3Öecfc,

roäfjrenö öer JUtarraum maffm überirölbt ift. Die 2Ibmeffungen öer Kirdje
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Die Khift in fcipjig - Dolfmarsbotf.

fm6: <ßaii5c Cängc ^6 m, äufjcrc Scfuffbrcite 2\ m, Curmfyöfye 7\m. Die 3au-

foften bc3tffcm ftd? einfdjlicfjlid} aller 2lusbaugcgenftän6e auf 250000 JTCarf.

9. Die fatfjolifdje Kird?e

(5ur fycil. Dreieinigfett) nad) 6cm

«Entwurf i>on Carl f)ei6cloff

in llürnberg in 6cn 3a^ron
{ 8^5— \ 8<{7 mit einem Koften*

aufroan6c ron 96 750 Cfyalcrn

erbaut. Der Bau fjat 6ie ^orm

einer 6reifchiffigen Ijaücnfircfyc;

6er Cfyor, im falben 2ld)kd

gcfcfyloffcn , fyat feitlid} 5u>ci

Kreu$flugcl / weldje 6ie Safri=

fteien, fourie 6tc (Treppen 5U

6en 6arübcrliegen6cn Oratorien

enthalten. Die Scf)iffe fm6 nur

mit gepufeten f)ol3gcu>ölben über*

6ccft, von 6crgleidjen Pfeilern

geftütjt, wclcfyc 6urd? 6as <ße^

wölbe fnn6urcrjgef?cn6 glctdjjcitig

6en Dadjftufyl tragen. 21m

Die fatfiolifdje Kirdje.
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Die fattioltfdje

•

tPeftgiebel t>or 6em 2TIittelfdnff bcftn6et ftd? 6er ca. 5<* m fyofyc Curm von quaöra

ttfctjom <Brun6rijj, oberhalb 6cs Dadjes mit Umgang, über öemfelben mit

6urcb,brodjenem Steinfjelm abgefcfyloffen. 8ei6erfeits u>ir6 6er <5iebel r>on {Bei

Crcppentfirmd)en flanfiert. Die jaflaften ftn6 in Sacfftein, 6as Illafroerf in

San6ftetn EprgeßeUt; 6as 3nnere ift mit 2Iusnab,me einiger farbiger (Sias

maiereien fdjlidjt.

Stufet 6cn porgenannten Kirdjcn fin6 nod) 311 erwähnen 6ie Kapelle 6er

englifcfyen <ßemein6e von Baurat 2tTotb,es, 6ie Kirdyen in (Boljlis un6 Ctyon»

berg von 2lrdjiteft 2Utcn6orf un6 6ie Synagoge in 6er (Centralftrafe, aus 6em

3af}re \855f erbaut ron Simonsfofyn.
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d. (tvivatbauten.*)

^pabrbun6erte hw6urch war Ceip3ig 6er größte JTleßplats 21Titteleuropas uu6

6er «Einfluß 6er 2)Tcffcrt fpiegelt fief? auch in 6er Bauthätigfeit bor porigen 3<ir/r=

hunöerte u>ie6er. Die Vermietung roähren6 6er 2Tleffen bil6ete eine fjauptciunarmie

quelle 6er 23cu?ofntcr 6er 5ta6t un6 naturgemäß entftan6 6as Beftrebcn in 6eu

ein5eluen <B>run6ftücfen möglichft piel Kimme 6cn 2Ttoßbefu<hern jur Verfügung

3U ftellen. Bei geringer Strafcnlänge un6 großer Ciefe 6er <5run6ftücfe, 6ie

oft pon 3tpei Straßcnsügen begreif n>cr6en, bil6etc fidj fn'er, roie u?or/l in feiner

an6eren 5ta6t 6ie Anlage r»on Durchgängen o6er Paffagen aus, roelcfje eine

außeror6entltche 2Iusnu6uug 6er <J5run6ftücfe ermöglichten. ^mtfAfcn 6cn 3wei

Straßenfronten 6er I}ausgrun6ftücfe or6nete man einen o6er mehrere umbaute

t^öfc an, 6ic für 6en Durdjgangsperfetjr frei gegeben, 6ie Zutage pon Verfaufs=

ftdu6en begünftigten. So cntftan6en Auerbachs f)of, Deutendes fy>f, ^ormianns^

f)of, Amtmanns fyjf , Kocfy? l}of, Cör/rs fy>f, Bartheis f}of, 6ie {Cudjf/alle, 6ie

Kaufhalle, 6er Stern ic. un6 in neuerer ^cit 6ic Stecfner Paffage, £e6igs Paffagc

un6 6as Collegium Juridicum.

Die intenftpe 2tusnu£uug 6er I}ausgrun6ftücfe, ipie es 6as ^ufammenftrömen

großer iHcnfchenmaffeu $U3eiten 6er ZTleffen be6ingte, mag tpor/l 6ie Urfacrje

fein, 6aß fid? hier in £eip5ig 6ie gefchloffene Baumeife 3ur Kegel enturicfelte un6

nidjt 6er Sinn für eine freiere Bebauung geroeeft rt>ur6e. ^amilienhäufer fin6cn

ftdj nur pereinselt por.

Die Sta6t £eip3ig, pon nicr/t 3U großem Umfang, nadj geroiffen Ktcr/tungen

in itjrer «Entnucfelung 6urch 6ie Xleberfdm>emmungsgebietc 6er (Elfter, pieiße

un6 parth« lan$* befchränft, untgeben pon einem Krai^e mächtig empor*

ftreben6er Vorfta6t Dörfer, permochte in ihrer baulichen (Enturicfelung nicht mit

*) 2Ibfd?nitt 1-5 jufammettgeOeUt von 2lrdjttcft tllay pommet.
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bem €mporblüf?cn Schritt $u galten. Die Dorftabt Dörfer nahmen rapib an

BeDölferung 5U unb es eutftanben fjtcr, bes teuren Baugrunbes wegen, bie unenb

lidjen Keinen ober 2tlietfafernen. Hur C. (ßofylis macr/t in 5er ZIrt feiner Be
bauung eine Zlusnalnne, fjier cntwicfelte fid), burdj bie (Bemeinbepertretung ge

fdnitjt, offene Bauweife unb bas ,familienfjaus.

(Ein weiterer llebclftanb ergab ftdj ferner baraus, baß für bie lofe 511

fammenfyangenben perfdnebenen (Bemeinben Bebauungspläne, weldje eine orga

nifdjc Derbinbung pon £eip3ig mit ben Dorftabt Dörfern anftrebten, ttidjt por

fyxnbm waren. €rft nad) (Einverleibung ber Dorftabt Dörfer mürbe r/ierin

IDanbel gefdjaffen; es ftefjt jebodj bie gefamte Bebauung bes Stabtgebictes bis

fyeute nod? nidjt feft. $üv bie 2Iltftabt £eip5tg fyatte bie €ntwicfelung bes fübweft

lidjen (Teiles ber Stabt r/erporragenbes 3ntereffe. Dort liegt ber Pom perftorbenen

Kammerrat Seyfertf? ber Stabt gefdienfte 3oljannaparf, eine lanbfdjaftlid) fyerr

lidje Sdjöpfung Cenee's, in unmittelbarem ,$ufammenr>ang mit ben großen

IDälbern ber Stabt, bie burd} Anlage pon £uß---, Keit unb ^ar/rwegen erfdjloffen,

ben Bürgern Ceipsigs sur (Err^lung bienen.

fjier im Sübweften reiben fid} bie Jllonumental Bauten bes neuen £eip$ig

aneinanber. Das Keidjsgeridjt, bas Kon$ertt>aus (eine Sdjöpfung €eip$igcr

Bürger), bie llniperfttätsbibliotr/cf, bas Kouferratorium, bie Kunftatabemie, bie

(Bewerbefdjule fanben Iner, umgeben pon ben Dillen ber Ccipsiger Kauf unb

ijanbelsljerren, tf?rc Stätte.

Bei biefer Schöpfung ber Heuseit ift aber bie &nljäufung monumentaler

Bauten an einer Stelle 5U bebauern, fo baß fdjier eins bas anbere erbrüeft, bie

breiten Strafjensüge als 5U flein erfahrnen unb ein ruhiges (Beniesen ber Sdwn^

leiten faum möglidj ift.

lüeldj großartige IDirfung fjätte rjier erreidjt werben fönnen, fo großartig,

wie fte Feine ber beutfdjen Stäbtc befiel, wenn burd? ^realaustaufdj eine anbere

Stellung ber (ßebäube ermöglicr/t worben wäre.

tfud? rner im Sübweften war es burd> bie fyor/en Bobenpreifc unmöglid}

gemalt, bem ^amilienr^us eine größere 2lusber/nung 3U fdjaffen, ba ein großer

Ceil bes Baugclänbes fid) im Befi$ €inselner befanb. So 3. B. ftellen fidj bie

Selbftfoften für bas Quabratmeter Baulanb an ber JUünbung ber Carl Caudmi£
Straße nad? bem Promenabenring (Jlreal bes Sdfwägeridyfdjcn (Bartens) auf

106 JUart. Die preife bes Baugrunbes in biefer (Segenb für Dillenbauten b«=

tragen pro Quabratmeter <$5 lllatt, für offene Bauweifc 60— JOO 211arf, für

gefd?loffene Bauweife <*5— \68 2Harf. 3n ben einverleibten Vororten befielen

gleichfalls r/or/e Bobenpreife, bie im ©ften r/öb/er als im IDeften fmb. So wirb

in ben ©ftporftäbten bas Quabratmeter mit 36 IXlavf, an Ijerporragcnben
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€agen bis $u JOO 2Harf bejaht, rpärjren6 int IDeften 6ie Preife 3n?ifdycn

20—30 ZTCarf liegen.

Durd? 6iefe fjofyen öooenpreife begünftigt, entnricfelte ftdj faft allerorts eine

feb/r intenftpe Bebauung, bodf tritt als typifd? für neugebaute ZTUetfjäufer 6ie

W- l nf r
I

' 1
1

€<fc lllffanbcr' uh& Colonnadctijrrafic.

Befitjer: ^ri^e.
2(rdjiteften: Pfeiffer & ßänbel.

<5ruu6rifform mit fdjlcd?tbclcud?tctem ZHittelforrioor auf. Die (ßefdjoffc ent-

rollten 5tt>ei bis 6rei lt>olnmngen. Das Creppenfjaus mit pon 6en pooeften

5ugängigen Aborten liegt gerpäbmlid) in 6er JUitte 6er fyjffront, vor 6iefer mefjr

o6cr weniger Porfpringen6. Um 6en 2TTitteIforri6or gruppieren fidj 6ann 6ie

cin3clnen Häume jum tEcil pon feljr geringen (Sröfjen.
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2Jlrjcmbcrftra§e

2Jrd?iteft: Fj. ^0113.

2U> Cypen für bie Einlage £eip$i$et 2ttietfyiufcr öienen beiftefpnoe 2lb

Heutigen Oer £}äufcr HuOolfrfrfhttfe 2, (Ecfe Zllcranöer un6 Colonnaöcnftrafjc

imö JUeranöerftrafjc 22.

(£in fcfyr fühlbarer 2TTangcl für öic öautfyätigfcit ftcllt fid? buvd) bas ,fefylcn

einer Cofalbduorönuna. für bas StaMacbict heraus. (Eine foldjc war bereits

poh 6en ftäötifdjen Kollegien befdjloffcn, erhielt aber öic (ßcncfjmiguna. fces

Ittiniftcriimis nidjt.



363

\. Pillen.

—

^

1

u< «4-

Sdlomonftrajje 20.

8eftt}cr: 8ud>r|änMer £ D. Pocrfter.

2Irdjiteft: i3aurat 2Unolb Sodjer f.

«Erbaut (852.

tt?cjlftra|üe (7.

23efirjcr: ^ran Konful Sdjul3.

Hrdjitcft: ITToritj IHünd?.

(Erbaut (853.
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1

1

1 M I
1 I I I I t"

(Eutrifef^: Dcltt5fd?crf»ragc 53.

Bcfitjer uh& 2lrd?itcft:

maurcrmeijter ITT. U^lcmann.

(Erbaut 1889.

Cripjij un6 fein» öauirn.

(Eutrttjf*: ßanptjtrajjc \1.

i*cft&cr: Dr. IDeicfert.

2Ird?itef t : l?ans (Enger.

€rbjut 1883—84.

IDefrjrrafje 3.

Scfttjcrin: ^rau Kouful (Söllring.

2Ird?itcft: potjfcb, f.

2^
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Ter ü

|-t -t->-«4-»-» «

«

T

<£drl (Eaudjuitjfirdßc $3.

Hcfttjcr: Konful iTddjoo.

2Irdjitcft: lITar Pommer.

(Erbaut i88<) 90.

1 - 5h. r

94.

1
9-

H-H44-H

xa

Kenonttj: Korflgartenjrrafif J7.

23efifcer: Stdotrat Dr. £7. Sdjroabe.

2lrdjttcft: 23rmio Ärimm.

(Erbaut (880.
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1
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I I

finbfitau: (Djtftrafje 7.

23efltjfr: Kaufmann CD. €. Scycr.

2Jrdn'ieft: Sruito (Srtmm.

(Erbaut i,hso.

J
i I I I j l l I I f

«Erfe 23cetrfOPen- nnb <£arl (Eaudmitjftrafje.

23cfirjer: Kaufmann paul (Erforcr.

2lrdntcft: <Sufiar> Strauß f-

«Erbaut (889.

f f r

<Ecfe <£arl (Eaudmitj' unb ITtojartfrrafje.

l?cfi<3cr : Rentier 21. <5runer.

2lrä>iteft: lllar Dogel.

Erbaut (890.

Saufoften für \ qm bebauterJ^lädje = 380 ITTarf.

24*
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(Soljlts: Kirdjplafc

Sefttjcr: Kaufmann V. Dcrffam.

2lrd?iteft: Saurat Dr. ITTotrjes in 3>u>icfau.

(Elfterftrafje 40.

23efitjer: fift's <£rben.

2lrdjiteft: K. Dobcrcn^

(Erbaut [ 867—68.

23aufofteu für \
<|m bebauter ^läd?e = 250 ITTarf.
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r Iim.1i ,.> T —

T

Sibomcnfhujjf (3.

Sefitjer: tfotmnf^tenrat 3ul. ITTcifjttcr.

2Ird?iteftcn : <£nbe & J3öcfmatm in Berlin.

«Erbaut 1876—77.

Digitized by Google



[

1 1 n [i 1 1 iT

plagt»itjcrfrra§e

i?cftt$er

:

Derlacjsbncr/rtänMer ßcrrmamt 3- nTcyer.

2irdjiteft: Saurat (gujiac ITTüIlcr.

(Erbaut J873.

Saufoften für \ qiu bebauter ^flädje = 250 ITT.

Plagroitjerftrafie 26.

öcfitjer: Banquter ©tto Keil.

Zlrdjittft: paul Sadpmann.

<£rbaut (872—73.

Saufofhn für \ <\m bebauter ilädje — <*65 Warf. plaijtpt&erfrrajje 26.
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ITIarienpIatj \.

i^ejitjer: Kaufmann <£. ITTeifjncr.

Jlrcbitcflfii : <£remer tu i^crltn unb 211. 233fenberg, in Ceipjig.

(Erbaut 1877—1879.

Die .faffaben fiub in ,t>iea.elfeinbau mit 5au&fteinard>itcftur ausgeführt,

öanfoftfii für \ qm bebauter tflädje
— 38."> Warf.
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4- r

<Pbfrgrf(t?ofc.

(Soljlis: ,fclofrrage 3.

Sefitjer: 3ngrmetir 2Ii>olf 33feid?ert.

yrdjitcfteii: Pfeifer unb Ffänbel

(Erbaut 1890-91 in rei^jier Husftattnng. _ Die JaffaDen fino in pofretoifcer uno Cottaer
Satibfrein ausgeführt. — Saufoften für i qm bebanter ^lä^e - «75 Warf.

»
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^erbinanb Rfjo&eftrafje 4.

£*efit$cr: Kaufmann Carl ScAnomt
Jlrdntcfrcn: lt>cidjari>t unb (Eelbo.

(Erbaut ^89^.
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I 5t.
3W 1

r • L

Fr

<£jrl (Liiidjttirjfrrcifcf 37.

i*ffirjcr: Sd^rifMiejicretbcfirjcr (Sforg (Sicffcfe.

2Ird?itcft: 2?cgicntncjsbanmftftcr I?afaf.

«Erbaut |hk<>.
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plagroitjfrjtrafje 38.

tfffitjcr uitb 2Irdjitcft:

J5cinrat Dr. O. HTotrjfS fal groirfau.

€rbdut 18,3 -187*.
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(Soblts: tinoenjrrajje 3.

£*eftt$cr: Kaufmann 23. Sadjfcnrö&er.

2Jrdjitcft: War Söfenberg.

(Erbaut ihhi hi.

Die
tfaffai>en fino in (ßreppiner IVrblcnoern mit Sanofteinardjitrrturteileu ausgeführt. Die

i£rn>armuug erfolgt öiirdj £icbau'f<bc lUannroajlcrbeijung. öanfofteu für \ qm bebauter ^Iädje

= 325 ITtarf; für \ cbm umbauten J?anm = 1.9,25 ITIarf.



IMiiiuucflltii'ir.

2?ismarrfjtra§e 3.

23eftt$er: £>crlagsbud?r|änbler 21. tyrt

2lrdjiteften : 3rmc unb Stegmüllcr in Scrlin.

(Hrbaut (883—1885.

Die DtUa nitbali in jebem (Scfdjofj eine ,faim(ienu>ormung. Die ,fdff
Jben finb in fiegntfcer

roten Derblenbfietnen unb bic 2JrdjiteftHrteile von Sanbftcin ausgeführt. 23aufoften für { qm

bebauter ^lädyc = sy\ ITTarf, unb { cbm umbauter 2\aum — 2o,hs ITlarf.
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i h i i | n i I | fr-

ScbafHan Sadjjbrage 53.

JSefitjer: Dfrlagsbndjfjänoler £eopolb (Sebbarfct.

2lrd>itePt: ^anrat 2Irtr>et> Hoßbacft,.

<£rbaut 1880— 8 i. J3aufofren für \ qm bebauter £ISd}t = *50 llTarf.
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ZDeftfirajje 15.

Carl Caiid?ni(3jirage 35.

iSefitjer: Stabtrat H. (Sruuer.

2Ir<biteFt: 23aurat 2lrrtu*i> Hofibacb.

(Erbaut (886—87.

J^aufofteti für {
qm bebauter ^ladjc — 355 Warf.
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Jfcrpinani> 2\ljooe< imi> £arl (Eaudmttjftrafje.

öefitjer: Kotiful Vf. Hertmann.

2irdjiteft: ItTaj Pommer.

(Erbaut (891.

tfaufofteu für ( qm bebauter tftädje = *ü0 Warf.
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Pljtju'itjcrflraßc 55.

i^cfltjcr: l?erlatjsbnd}ti5tii»ler fkrrniaiiu 3- HTcyer.

2Iidjitcft: lllar poinmcr.

Erbaut i H8 \

Google
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-

KfltiigfTrafie 31.

öcfitjcr: Kaufmann ITT. 21. Sdjrööcr.

2Trd/iteft: C. WcidjarM.

Erbaut 1882— 83.
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tOeftyfcrafie 77.

UUI

—

[in > 1 1 i 1 1 f r

ttVfifhrafjc 77.

^cfttjcr: Kaufmann £. Darüjnon.

2Irdftteft: i?aurat 2Irwci> Rofjbadj.

Umgebaut 1880.

nTofAelesßrafie [.

i?cfitjcr : Kaufmann W. (Sröpplcr.

Jlrdjiteft: (Suflar Strauß f.

«Srbaut (885.



£orrjiiujftriif)C (<>.

Scfttjcr: öucbfjänMer 21. JJofjbadj.

•Erbaut 1870.
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iJöUncrrtra&r.

1

1 1 M f ' i » +f T

£orf}hu3flrajjc ».

Sefitjcr : 23iKb,tyiiiMer 21. 2Icfermann- den buer.

2lrd?itcft: llfrfcrlein f.

«Erbaut i »63.
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€rt>$rfcfH>B

KSiiigfbnfie 33.

Scfttjfrin: «ruft Keils UXtaW.

2lrdjitcft: i^aurat prof. Cipfius hl Dwsfcm,

Crtari 1,
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^eftfcer: Konfnl fiuiburgrr.

2Jrd?iteftctt : ILVicbarbt imb <£clbo.

Erbaut 1890.
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i n 1

1

1 it " T r*

Dilla Dafjcim. £.-(5obJis, Ullridjjh-afcc

iSefitjcr: DerldgsbudjfyünMcr ff. Klafuig.

2Ird?iteft: €. IPridyarbt.

€rbcmt 1683—84.
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?ltlCttffrdtjc 6.

i^'fitjer: 21. Sicinmüller.

yrd?itcft: W. päfcler f.

(Erbaut 1873—7*.

] i i i t ' "
toevt.

Cwntnrfft i feif^igcrftrußc 51.

»cfitjer: p. (Smfd?fr.

2lrdjttcft: JSaurat prof. K. RVifibadj.

(Erbaut JK72— 73.
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["nf iiit j f."

Bismarcfjhage 2J.

Sefitjer: Konful ©ffermantt.

2lrd?iteft: €. U?cid?ar&t.

<Hrbaut (88*—85.
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1
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1

1
1 1 m r

(Bobjis: <£cfc Curner» u. Scoanjtrajje.

23eft$er: 2lrdjiteft 21. Die&ner.

«Erbaut \8<f\.

33aufojien «nfdjl. 2Ireal ffir { qm

= 335 Warf.

|
i i > i f l i m

[

CErfc IDeft- utto lüicfcnftragc.

23cf?fefr: KonfuI Sdjmibt.

2lrd?ttcft: <D. 3ummcl.

(Erbaut IR76.

g3Unerfrra§e ^.

Cefttjer: (D. IPerncr.

yrdjtteft: 23runo (Srimm.

«Erbaut 187*.

26»
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<£<fe Därrien- nnb Salomonffraße. ftillcrflraßc B unb Sebaftian 23ad?ffri-|5t 5.

23efttjer: Kaufmann 21. IPflter. 23efttjer: Sonnenfalb.

2lrd>iteft: J3aurat <S. Müller. 2Jr<b,iteft: Dombaumrifrcr 2luaufi Fjartel t-

frbaid (860—62. Erbaut im,».".
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Dillenfolonie in ber n?cftftrafje £eip3t^-<£utrt^|d;.

2Trdjitcft: ITTaj Sdfenbcrg.

fierr Dr. Kuttfte, bcr frutjcrc i^cfttjer biefer (Sruubftücfc, erbaute im 3**fyre t 8
"
6 bie bcibcn

Dopprlöillen. Diefelben beftefjen ans Untergefcfyojj, (Erb' unb einem ©bergcfcboj} unb enthalten

je IDormnng für eine Familie.

Die Jlnsfäljrnng ber fjäufer ift einfach,. Das 2Ieu§ere ift 3um (teil in pufc, 3ttm (Teil in

Rohbau ausgeführt.

Die Baufoften für eine foldje Doppelpitta betrugen ca. 2^000 ITTarf.

3m 3arjre J878 mürben fobann bic ans fünf <Ein3elbäufmt bcjtctfcnbe (Srnppe, foroie bie

Pier (Eindrillen ausgeführt. Die erftcreti befielen gleichfalls aus Unter-, (Erb- unb erftem

©bcrgefdjofi mit entfprcdjenber 2Jrcr/itcftur als putjbau mit ©iegclfeinban permifdjt ausgeführt.

Die Koßen für bie gan3e <5rnppe betrugen ca. 96 000 UTarf, bic picr (Ei^elhäHfer ftnb

gleichmäßig im SAroci3crftil burdjgefnbrt unb beftcb.cn aus llntcrgcfdjofj, (Erb- unb Dad?gcfa>ofi.

(Ein foldjes l^aus foftet ca. i 8 000 UTarf.
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2. eingebaute iPohnbäufer.

Kiibrnflrttif lutj I

f

"

i U i « T

(Eänb<b
i
eutpcg (.

»eftöcr: Jabrifbcftöcr ß. f. Wolff.

2Irdfiteft: Sntito (Srimm.

(Erbaut (880.

Digitized by Google
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f
illi fnnf

promenabciijhraße l.

iSefitjerin : 3mmobilieu » (Sefeflfdjaft.

^rdjitcrt: (Suftar Srraufj f-

(Erbaut I88j— 82.

Digitized by Google
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iiillerftrafjc 9 unl» piaguütjfi frrafjc 7.

SScfitjfr: 2(rdjtteft UXai pommcr.

(Erbaut 1885.

i?aufoftcn für [ qm bebauter ,fläAc — 350 IHarf.
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409

1

"

1 f i " T T*"

2ln bex P(ci§c 9.

23c(tÖfr

:

öanfier UTar Weyer.

Jlrdjiteft: 33aurat Sdjmie&cii tu Berlin.

Erbaut J882.
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StepJjanjrrafjc 10— 1.2.

^efttjer: (Scbritöer 27aumcmtt.

SJrdjiteft: ITTar 33öfenbcn}.

£rbant 1882— h.3. &Ulfoffal für \ qm bebauter ^lät^c — 52) UTarP,

für \ cbm ii in Ki utcit Hanmcs = t.6,5u ITTaif.

Digitized by Google
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T" '»f""T
Stepbauftraüc 16—18.

Seftfccr: <£. 21. S&u^e.

2lrdjiteft: Mar 23<jfenberg.

«Erbaut \SS\/82.

yaufofte» für \ qm bebauter ^I3cb,e — 5\r> Klart,

für [ cbm umbauten Kaumcs = [*,-:, HTarf.
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(£cfe t^arfort- nnb Campe- Strafte.

2?ffil3cr: Stabtrat Komme^ienrat Itfaajier.

JJrdjiteftcn : 3acobt ntib £ ubwuy & fjüljjtifr.

€rbaut 1885.

i?aitfoften für { <\m bebauter ,f lädje
= 330 HTarf.
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|. (Pbrti)rKJ»ofj.

plagtuitj. <Ernft lllay« Strafte 20—2*.

öefttjcv: (Slafermeifter £7. Voiqt

2Ird?itcftcu: Pfeifer & FfinM.

«Erbaut qo.

5?aufojten für ^
«|tn bebauter ,fladjc — 2*0 ITlarf.

Digitized by Google
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pjcffjoffirafjc U-*3.
Scftt^cr: prof. Dr. £a3imis.

:ir*itcft: (D. Steik

«Erbaut 1865—66.

Digitized by Google
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f h i > ji 1 1 i T

Iiumbolbtjh-jfic \*.

2?efit}t*r: ITT. verrv. SJarnngartcu.

3Ird?ttcrt : (D. £aur f.

(Erbaut (880.

Digitized by Google
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Cnpjtij un& fnnr üuutcn.

Der Kurprin3. Kurpriii3ftra§c \.

Softer: 21. W. ^elij (grben.

2lrd?tteft: Hieb,, ßcujemann.

Erbaut (882.

Digitized by Google
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i

jnjiiitiiVuiii: Vi

Sd?ulftrafje (2.

Seflfccr : R. ^reycr.

2lrAitfft: JSaurat 2lrn>e& Hofebadj.

«Erbaut 1885.

J3crtl}or>enjhu&e 3.

öcfiftfr: gimmrrmctßer 31. {febrnftrrit.

2Irdjitcftcn : Sd?mt&t d: ^otfligc.

(Erbaut (887.

Digitized by GoOgl
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<SC.

4-

Cinbciiait: pt^ilippfirafte 2.

Hefttjer: Kaufmann (E. Kniefdjc.

21rdjitefffn : £ (Etucme nnb p. Hilter.

(Erbaut (887.

Iii

si

.•J

1

Ii

;

'.

pc

•

i

1
1

Dufourfirafce 17.

23efit?er: (Sebritoer .franfe.

2Ira?iteft: Hb,. ,fran3.

(Erbaut [879.

27#
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£effingfrraße \*.

Bcfitjer: Kaufmann W. KleiufdjmiM.

2irdjitcft: 33ruito (Srimm.

(Erbaut (869.

Kreu3frrafje \
c

Seßfcer: Kaufmann <S. 5djt»ar3manii.

2Jrd?ttrft: (gujtao f^empel.

€rbaut (887—88.

33anfoften für \ qm bebauter ,fläa?c

= 2 70 ITTarf.
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^abnrfofftrafje « 8b

5?eft{5eritt: £. wn>. König.

2Irdjitcft: 2?runo <5rimm.

(Erbaut 1869- 1870.
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|
H i i

|
i l-^4

C**M4 »ayrifdje Strafje 4:

IM

Sayrifdjc Straffe 42b

2?ayrif4c Strafte 42 unb 42b.

»efitjer: Hrdjiteft fyibert Kratj.

(Erbaut J89U

Sayriföe Stra§e 42: Baufoften

für { qm = 220 Warf.

2?ayrifAe Straße 42^: JSaufofien

für \ t\m — 2>0 rUarf.

jitized by Google



Sistnartfjrrafje 6. ITtojartftrage \.

i^efttjer: Kaufmann ^raii3 (Sontarb. X^efitjer u. Jlrcbitcfteu : £iti>n?ig & fifiljjner.

:irdjitcft: Sruno (Srimm. Erbaut (890.

€rbaut 188t. Saufofien für [ qm bebauter Jfläcbc

— }:o Warf.

Digitized by Google
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f
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tfogplatj I I.

8eff%er: Kaufmann 6. nTcblgartcn.

:ird?itcft: «tifiao Strang f-

Erbaut (883.

f . n . r

2IlbcitftraRc 26.

Scfttjcr: III. (Eb,umml er.

2Jid>iteft: paul (SrüiiMing.

Erbaut (890.

Digitized by Google
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4-» H+-?-H-hT-

fjarfortftrafic 10.

i3efttjer: IITaurcrnifificr £cntb>r & ITarfc.

21rdjitcft: ßofbaumciftcr 8rürfa>cU&.

(Erbant \880.

1

dcfx 1

ei l\

X.

i Li
^>

off
9P.

9P.
|

t .
M . f ...,^-

öcfifcer: Ii\ Roffmatin.

21rdjiteff: tjoj bau mein er öriuf u>ak\

Erbaut \B8{ — 82.
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£>tsinarcfßrafjc (6.

8efitjcr: 8udjljätiMer £ B. Poerfifr.

2Xrd?itcPt: <Bnjfcn> Straujj f.

«Erbaut (885

(Srafftjrraßc \y.

Sefttjcr: ^immermeiftcr ITTrycr.

Hrdjiteft: 21. fj. Dtemar.

*£i baut 1889.
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5. tDoljn= unb (Befdiäftshäufer.
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Purdjbrud» brr Dorotbcenjitrjjjf.

Neftamcutt 311m Torottycentjof.

Digitized by Google
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£rtwirf<ho&

Durdpbrnd? ber Dorotliecnjrratje.

Sefitjer: 2lr*iteft paul ^arobi.

Der Zteuban nuube com öejtyer 1890-91 unternommen um eine DurdjfüIrrung ber Doro-

tbeetiftrajje nacb, bem promenabenring ju ermöglichen. Die Saufoften einfd?!. 21realertpcrb

fteUen fl<«? auf \ 469000 lllarf.
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CObctijffdfoij.

Durdjbrndj bet Dorotfjffiifhrafje.

Digitized by Google



tf. iflinfd? uufc (Scbrfibcr Werfer. 2ln<$uj*usplatj { unb

4H T
ZJtitjHfhisplJtJ 2.

öffitjcr: .f. ^liiifd?.

2Jrd?itcft: <D. £auj f.

Erbaut (880.

Digitized by Google



21ugufiu«platj \.

iJeflöer:

(Sebriibcr öecfer.

2Ird?itefi:

brutto (Srimin.

(Erbaut <88*— 87.

Der portifus

am Köntjjsplatj.

Bcfitjer: Höger.

Jlrdjiteften

:

fuJ>B>ig&f?ül§tier.

Erbaut 1882—83.

oauro)tctt ytir

{ qm bebauter

ilädje = ^i^marf.

I (Pbfrgrfdrofc
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Scfttjcr: (Sebriibcr £ctfcr.

2lrdjitcft: »runo (ßrimm.

(Srbant 188^-87.

Ccipjlj unl> frinf »autm 28

Digitized by Google



pfouenföf paffage. *?rüb,l Hr. 23.

öcfitjcrin: Die £etpjiotcr Saubanf.

2Ird>itcft: iiofbamneijicr 3rücfn>al&.

«Erbaut (872— 73.

i Google
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Strptfaitfiralje

Bcfifter: DerlagsbucbtjütiMcr ,fraii3 Köhler,

yrdjitfft: <£. IDeidjarM.

«Erbaut 1880-8*.

Digitized by Google



"Kaffee national. Warft [*.

X*efit}er: ITt. Weber n. (Senoffen.

2Irdjittft: brutto (Srimin.

(Erbaut 187?.
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ZIeumarft 20—22.

£efttjer: m«Y & <EMidj.

2Jrd?tteften : Pfeiffer & ßänbel.

Erbaut [ 890/9 1.

iJanfofteti für l qm bebauter Jr'Iädje — (.00 ITTarf.

1 CM'rrijffAofc.

Digitized by Google
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<Srimmai(d?e Strafte CT.

Seftfccr: Scbneibermeifter <£. ^iebiger.

2lrdji»cft: War Söfetiberg.

(Erbaut (888.

Kofrcn bcs 23auareals für [ um = i 1,00 ITTarf.

Baufofteu für { qm bebauter ^ISdje -=625 ITTarf.
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CT
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1
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1
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Hditftäbter Steintpea, (6.

Hefttjer: .fifd^ermeifter W, finfe.

2ir<hiteften : Pfeiffer Sc QftnteL

•Erbaut »,888—89.

Pas Projeft formte 3iir £jeit nur rjalb jnr Jlusfübruua. gelangen.

i?aufofteu Des IToroerbaufes für \ qm bebauter »flädje tm 4oo Warf.

•0 4b
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Sdjilirrfh-aföe 4. ZTcumarrt 35.

£*efitjcr: KonfuI Srcfmantt anb £imburgrr.

2lrdjitcft: l?aurat 21. god?fr f.

tgrbaut (859—62.

Digitized by Google



Inn i ii"T r*

SalomoiiflraHc 15.

33ffftjer: Derlagsbud^äuMer 21. £. £}irt.

2lrd?iteftcn : <£. JPftdjarbt nnb (gflbo.

«Erbaut 1890—92.



Google
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Die gute (Quelle, örttrtl <*2.

i^efi^cr: Haud?n»arenl}änbler <£, un& <S. £omcr.

2Ircb,iteft: profeffor 21. ,f. Diclituegcr.

»Erbaut \h<>7.

Die Sottfoßtfl betrugen runb jsoooo IHarf.

v£rtMel*o(i

ftbiUerftraRe r>.

23efttjcr: ^forbrtctis «Erben.

Jlrdnteft: J3aurat (Suftar' QttBtr.

(Erbaut (863.

S. 5. <W.

fdjillerftrajie 6.

23cfit^cr : Kaufmann (Dlbeubourg.

21rdnteft: 2lerferlein f.

«Erbaut (863.

$. s. m
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Ctbyfd>>|. fValberfdjot (Pbci.jrf<l*0&.

Google
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pctcrsfrragc il>agncrr;aus. Sriib,l 3.

5?efiÖ«r : <£. <S. Sd^tuarsbiirijcr. 23rftrjer: Kaufmann fj. 2?oft.

Ilrcbitf ftcn : p. Sdjuficr u. (Suftar Strauß f. 2Ird?ilcft: ©. i*cra.mann.

(Erbaut (888. Erbaut (886.

9aufoften für { qm bebauter ^lädje = 2^olTTatP.



i£ rNjcfd?«»!).

Stctfner »Paffage. pdfrsffrage 2.

öefttjer: <5. Stediter.

2Ird?iteft: <D. 3ttmmcl.

Bau &er Pajfaae sur Dcrbiii&una, fces (Eljoniasfirdjfjofs mit &er Prttrsflrafce mnrbe im

>ttre ifl?3 ausacfütirt, ber Zlenban im Cljomasgäb-djeii \w%

Digitized by Google



4. (Bemeinnütjige ^autfjättcjFett unb 33au t>on 2lrbeitent>ofjnungen.*)

Bereits feit einer längeren XeÜ?e i>on 3aljrcn fann man in Ceipsig Be-

gebungen perfolgen, JTtinöerbemittelten entfprecfyenö billige IDolmuugen 5U fcfyaffen.

3m 3al?re 1855 permadjte i?err Kammerrat Cfyriftian (Sottlob ,fregc öer Staöt

€eip$ig 60 000 JUarf 5ur (Erbauung billiger Jttietipolmungen. Jjierpon ipuröeu

[8(i% 5a?ci i)äufcr in 6er ^egeftra^e unö J887 ein fjaus in öer Zlrnötftrafjc

erbaut. Die f^ör>c öes JTUetsinfes umröe fo feftgeftellt, öajj öcrfelbe nadj JJbsug

öer Heparatur unö Penpaltungsfoften r>öcr>ftcns 5°/„ öes tfnlagefapitales be*

tragen foüte. Die preife 6er IDolmungen betragen für ötc Jjäufer öer ,frcgc*

ftrafc 90— <35 IWarf, für öas §aus in öer tfmötftrafje ;?5—275 marf

pro ^aljr.

<3u gleichem <3n>ecf permad}te öer perftorbene Senfal &uguft <fcröinanö

Sdjumanu öem Hat öer Staöt Ceipsig ein Kapital pon 90 000 IlTarf. <Es urnröen

hierfür auf pon öer Staöt gefdjenFtem Baugrunö im 3a*?rc J 869 an oer ^efe

öes ,flojjpla$es unö öer §ol?cn Strafe stpei Stiftungsfyäufcr erbaut, roeldje fieb-

$elm Haltungen im preife pon J92—300 Jttarf enthalten.

3n sroei fällen fyat man audj perfudjt öurdj gemeinfame Selbftlnlfe öer VOol)

nungsnot 5U begegnen. 31" 3a *?rc erbauten fteben Inefige Dolfsfdmllefjrer

2luenftra§e Hr. 48 auf gemeinfame Hedmung ein XDofmfyaus mit IDolmungen

pon 420—630 ZXlatt , ipeldjes (Erbauer unö (Erben nod? tjeute gemeinfam be

tpofmen. 3n ocr tDetttner Strafe ZTr. \ \ erbauten \889 fünf ftäötifdje Beamte

unö ein Celjrer ein IPolwfyaus 5U gemeinfamem Befife mit je x

\6 Zlntcil.

2tls 3ur
(̂
eit öes irirrfcfjaftlicfyen 2luffd?tpunges nadj öem öeutfcb fransöfifdjen

Kriege öic iDolmungsnot in Ceip$ig befonöers afut rouröe, bilöete ftd^ im

3<if?re \875 unter öem Hamen „(Bemeinnü^igcr Bauperein" eine 2lfhcugefell-

fcfyaft. Sie erbaute siemlid? entfernt pon Ceipsig, auf öer ^lur pon Sdjönau

eine 2In$afyl ArbeiterKäufer. Der Derfud}, im tDege öes (Einselfamilicnfyaufes

öie IPolmungsnot öes Arbeiters 5U befeitigen, mißlang aber, n>ie an anöeren

'

(Drten, fo auch luer, öerart, öaj| öer Derein fdjon J876 in Ciquiöation trat unö

öie öäufer, tpcldje nur fdjroer ITCietcr fanöen, feitöem nrieöer abgebrochen

tporöen finö.

Die Ceipsiger IDollfammerei , eine Slftiengefellfdjaft, roeldje iljre aujjer=

oröentlicfy umfangreidjen Betriebsanlagen (mit $ur <3eit \5ty Arbeitern) auf öer

äufjerftcn Peripherie öes alten ftäötifdjen IDcidjbilöes jenfeits öes Berliner

•) Bearbeitet com 2lrdjtteft BTaf pomm er.

Ccipji.j u»i» feine öauirn. 2«)

Digitized by Google
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Bahnhofes im Horben beftfct, erbaute ^875 bierjt neben 5er Jabrif brei Beamten

px>hnhäufer pon je örei Stocftperfen mit sufammen \7 XDob/nungen unb \ { (ßärten.

eigentliche Arbeiter wohnen in biefen Käufern aber nicht.

Angeregt burch bas Porgehen 6er (Dctapia fjill in €onbon, tDormungen

an 2Inne su permieten, faufte i}err (ßuftap be Ciagrc im Perein mit einigen

Damen unö fyxren, bie aus Dorber unb fynterljaus beftefjenöen (Brunbftücfe

Sebaftian Bachftraßc 35 unö 57, pon benen öie fyntcrfyäufer für biefe £a*<Fc

permietet merben. Da bie erfauften (Brunbftücfe in ib/rer (Brunbrißanlage einen

6urd?ger/enöen UTittelforribor mit beiberfeitiger Timmerlage aufipeifen, ftnb öie

in ben cinseluen Zimmern untergebrachten Haushaltungen auf gemetnfehaftliche

Benufeung biefes Korribores angetpiefen, eine Anorbnung, bie für Heuhaufen

nicht als nachahmenswert su bezeichnen ift. Die tPöchentlidjc Uliete für ein

Limmer mit { ^enfter beträgt 1,00 UTarf, für ein Ti'nmet mit 2 Jenftem

burchfcbmttlteh = 2 XYlart , für ein Timmer mit Kammer = 2—2,«« JHarf.

Die mietpreifc ftnb in Anbetracht, baß llrme, roirtfchaftlich Unfelbftänbige,

ben Betrag aufjubringen haben, nicht billig. 3mmerrnn mirb jeboch fernffbrüchigen

<Eriften$en bie Utöglidjfeit geipdhrt, ein Unterfommcn, ipelches fte fonft nicht er-

halten fönnten, su fer/affen unb ihnen bie fjanb geboten, ftcfj urieber burch eigne

(Thätigfeit emporsuarbeiten. Die JUiete mirb wöchentlich burch Damen gebilbeter

Stäube pon ben et^elncn ittietern abgeholt, fo baß bie Damen sugleid) su Pflegerinnen

ber betreffenben ^amilien werben. Das 2InlageFapital wirb mit ^°/0 persinft.

€in großartiges linternehmen, pielleicht bas <£insigc in biefem Umfang in

gans Deutfchlanb, hat ber Beft^er bes BibliographifaVn 3nftitutes Ijerr Der

lagsbuchhänbler tjerrmann 3"!- UTeyer in Ccipjig Cinbenau begrünbet, um S"

beweifeu, baß es bem Kapital möglich ohne Beihilfe pon Staat unb (fie

meinbc ber XPolmungsnot su fteuern, wenn es ftcfj 2lnlagewcrtc fchafft, bie bem

fapitaliftifchen 3n *crcff* tufofern gerecht werben, als ftc bem aufgewenbeten

(ßelb eine Persinfung (nebft entfprechenber (Tilgung) fchaffen, bie ber im Seich

herrfdjenben entfpricht. IDie ber nebenftehenbe Cageplan seigt, hobelt es ftch um

bie Bebauung sweier burch parsellierung entftanbener (ßrunbftücfe pon ca. J9075 qm

fläche, nachbetu reefmerifeh feftgefteüt war, auf welche 2lrt unb tDeifc ein fich

felbft tragenbes, lebensfähiges Unternehmen gefchaffen »erben fönne. Pom
Bau pon €infamilienhäufern mußte gans abgefehen werben, weil fn«orts bie

arbeitenbe Bcpölferung berartige U>ohnungcn nicht Fcnnt unb (ßrunb unb Boben

bereits 3U teuer ftnb, um burch fold?c €öfung billige IDormungcn su fchaffen. <£s

Fonnte nur ber Bau mehrgefdjoffiger fjäufer in ^rage fommen unb es ergab bie

Berechnung, baß an biefer Stelle nur ber Bau aneinanbergereihter ZHiethäufer

bas Unternehmen bauernb geftchert erfcheinen lief.

Digitized by Google
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Die Bebauung 6er bei6en Blocfs erfolgte nad? 6en Plänen oes 2lrd>iteften

IXlat pommer un6 unter oeffen Ceitung im Hegiebau.

Der größere, H755 qm Ijaltenoe Blocf ift mit 26 piergeferjofftgen IDolm-

häufern, einer IPafcfjfüdje un6 einer Kinoerbetrar/ranftalt bebaut. Die le£t=

genannten 23aulidjfeitcn, an 6er Sü6fcite — Hoßftrajje — gelegen, n>ur6en nur

5»eigefcr?ofjtg aufgeführt, um 6er Sonne belferen Zutritt nadj 6en im inneren

liegen6en (ßärten su geftatten. Der als (ßarten un6 fy>fraum freigelaffene teil

l^ält J0505 qm Jlädje. Der fleinere 6er Blocfs pon ^320 qm ^lädje ift mit

neun IDobnhäufern bebaut. &ls f^of un6 (Barten bleiben 5200 qm unbebaut.

Die <J5run6rißgeftaltung 6er Käufer enhpidelte ftdj aus 6en Be6ürfntffen

6er Bewohner, fo 6afj jc6e ^amilienmohnung einen perfdjliefbaren Dorpla^ er*

hielt, in 6en 6ie eir^elnen Häume mün6en. 2tufer6em follte 6ie JTlögliAfcit

gemährt bleiben, entfpredjen6 6er Be6ürfnisfrage eine Vergrößerung o6er Per-

fleinerung 6er IDoljnungen pornehmeu ju fönnen. 2lls IHufter 6er (ßefamt

anläge 6ienen 6ie ncbenfter/en6en <5run6riffe eines eingebauten fyiufes un6

5n>cier <£cfhäufer.

Jlrbettertpotjnungen bes DerlagsbudtäänMers f?. 3. Ultytr m £eipjig'£tnl>enau.

€in eingebautes fjaus fyxt [<k m Cängc bei 9, :o m (Tiefe, alfo ^3 qm
bebaute <ßrun6flädie, un6 enthält KelIcrgcfa?oß, €rögefchojj, 6rei (Dbergefdjoffe

un6 Dadjbo6en. 3m Mcllergefdjofj liegt jc6esmal 6ie pon aufen sugänglidw

tDafdjfüdje, im <Er6gefd>ofj neben 6em Eingänge beftn6en fid} 50>et ^amilien

rpormungen, mäljrenö in 6en (Dbergefdjoffen außer Unteren nod? je ein €in$el^

Simmer porr/an6en ift. Die <£cfhäufer pon \7tSß m Cänge un6 9,70 m Tiefe,
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alfo 250 qm <J5run6fläche, beftfym im (Erogefchofj einen Ca6en un6 6rei IDoh

nungen, in jeoem (Dbergefchoffe pier Innungen.

Die fleineren (gefhaufer »eichen infofern von öem Schema 6er übrigen

tjaufer ab, als nur pier tDofmungen in einem fjaufe porfjanöen un6 6er £utvtit

5ur IDofmung 6urd> 6te X<üdje erfolgt, fo 6a# 6er in allen an6eren IDormungen

porhan6ene Dorplafc in IDegfall gefommen ift. (Db für unfere Derhältniffe

eine 6erartige 2lnor6nung richtig ift, foll t?icr 6urdj 6en Perfuch ermittelt u>er6en.

Die lichte fjöty 6er HJofmungcn beträgt 2,*, m, 6ie Jtusftattung ift einfach

aber gut.

£ur <5rün6ung 6er fjäufer fan6 Kalfbeton mit ^ufäfcen pon pujsolan

cement Dern>en6ung. Sämtliche Umfaffungsinaucm 6es Kellers beftehen aus

Brucr/ftcinen, alle Sdjei6en>än6c aus Riegeln, unter 6er 3foIicrung liegen6cn

Schichten ftn6 6er Booenfeud^tigfeit falber mit (Tljonfteinen gemauert. 3n &*n

(Dbergefdjoffen ftn5 6ie Umfaffungen 2 be$n>. ('/2 Stein ftarf; 6ie Treppenhaus^

u?än6e »uröen ( Stein, 6ie Sdjei6en?än6c Stein ftarf ausgeführt. Die

Creppcnftufen nach 6em <£r6gefcho£ un6 6en IDafcr/füchen ftn6 pon (ßranit, 6ie

<Bef<hoj?treppen aus €ichenhol$ fyergeftcllt. ^ür Sohlbänfc un6 Peröadmngen

fan6 Cementguf Dern>en6ung. Die Balfenftärfen betragen 2( :26 cm. 2tIIc

Limmer fm6 mit einfacher iHalcrei, ficr/tenen Streifcnbö6en un6 Ztyyntfm mit

eifernen Kochfäftcn, 6ie Küchen mit gefliehter, einröhriger Kodmtafdpne mit

eiferncr 2lb6ccfung un6 mit 2lusgu0 perfchen. £ür 6ic <£in5el$immer befm6cn

jich ilusgüffe auf 6en (Treppenabfäfcen. Die ftä6tifche IDafferleitung ift, um

IDafferfchä6en in 6en Käufern $u permeioen, in 6iefe nicht eingeführt, 6ie IDaffer

perforgung erfolgt pielmeljr 6urcfj einen por je6em fjaufe angebrachten, ftdj felbft

entleeren6en Stän6er. Die (Einrichtung 6er 2lborte ift 6ie ortsübliche mit 23 cm
im lichten areiten <ThonabfaUrc%en, meldte in gemauerte (Sruben mün6en, 6eren

(Entlüftung 6urch gewöhnliche Rohre beroirft wirb. Der geringen Strafenbreite

halber erhielten 6ie an 6er IDettinerftrafe un6 im oberen Teil 6er fjarfort^

Strafe Iiegenocn Qäufer als lefctes 0bergefcr/of ZTTanfaroen mit ausgemauerten

Sparren un6 6icht über 6er Decfe liegen6em £)ol3cement6ach. Die übrigen

Jjäufer ^aben an Stelle 6er 2Tlanfar6e pollc ©bergefchoffe un6 fm6 mit £al$

Siegeln gc6ecft. JDie 6ie ftä6tifche IDafferleitung ift auch °i* Gasleitung nicht

in 6ie fjäufer eingeführt un6 nur 5ur fjofbeleuchtung angeor6net, tpähren6 aus

(Erfparungsrücffichten 6ie(Treppcnhausbeleuchtung 6urch Petroleumlampen geflieht.

Die (ßefamtanlage umfaft 3(4. IDohnungen, bietet alfo Unterfunft für eben-

fopiel ^amilen o6er (500 Betpolmer, 6a nach ocm je^igen Beftan6 eine ^familie

auf i6eeü 4'/5 Köpfe ftd) berechnet, (Barten fin6 202 Stücf porhan6en. Der

Bau 6er Anlage n>ur6e am (. 2Uär$ (888 begonnen un6 am (. Juli (892
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bcenöet. Daf öurdj öas Unternehmen einem porhanöencn Bedürfnis abgeholfen

tpuröe, ergtebt fid) öaraus, öaf ftets lange por ,ferttgftellung eines tjaufes öie

ein3elncn IDolmungen permietet tparen unö leertpcröenöe IDohnungcn fofort 2(b

neunter fanöen. Bedingung öer Vermietung ift n?ödjentlidje 2tlict3ahlung unö

achttägige Künöigung, eine (Einrichtung, öic fich im Caufe öer 3a*?rc trefflid?

betpährte. Die (Einsiet^ung 6er Ulietcn erfolgt öureb, Damen gebiloeter Stänöc.

Bei ^eftftellung öer Uüeten tpuröen öcm Unternehmen 5U Caften gerechnet:

5'/:% Dcr3infung öcs Baugrunöes nebft 2lnlagc 6er Strafensüge, 5V2°/0 Vtr^

3infung öcs Baufapitales, 4°/0 Bau3infcn, \°j0 (Tilgungsbetrag, '/2
0
/o Unter

haltungsfoftcn, foroie Unfoftcn für Dertpaltung, Steuern, IDaffcr, tTreppenbe

leuchtung, (Brubenreinigen, Befolöung 6er I}ausleute, Branöfaffe, Dcsinfeftion

6er 2Jborte ic. ic. f)ieraus berechnete fich 6er jährliche 2Tliet3ins einer IDolmung

beftehcn6 aus einer $tt>eifenftrigen Stube, einer einfenftrigeu Stube un6 Küche,

in Summa 58,3 qm IDohnraum, im €rögcfä)of auf \50 ZTlarf, I. (Dbcrgefchof

J60 Warf, II. (Dbergefcrfof IXlavt, III. (Dbcrgcfchof J50 Warf, unö für eine

IDohnung pon einer 3tpeifenftrigen Stube, $u?ei einfenftrigeu Stuben unö l{üä?c,

in Summa ^8,B qm IDohnraum, im €rögefchof auf 200 Warf, I. (Dbergefcr/of

200 Warf, II. ©bergefef/of J80 Warf, III. (Dbcrgefchof (55 Warf. Der Wict

preis einer einfenftrigeu Stube beträgt 60 be$. 50 be3. 40 Warf für öas 3a*?r -

£ür Benufcung eines (ßartens finö wöchentlich \5 pfg. 3U entrichten. Die

Koften einer IDohnung ftellen ftch im Durcfjfchnitt auf 3,ho Warf für öas qm
nutzbaren IDohnraums, öas ift J5°/0 billiger als öie ortsüblichen Wietpreife.

Die Baufoften eines eingebauten fyiufcs betrugen J 74,50 Warf, öic eines <£cf

haufes \62 Warf für öas Quaöratmctcr bebauter Jläcfje, mährenö fidj bei beiöeu

öas <£ubtfmetcr umbauten Haumes auf \0l95 Warf fteüt. Der £jaushaltplan

öer Dcnpaltung für öie 55 fjäufer belauft ftch pro 3ar;r auf 49 600 Warf unö

öie gefamten Unfoften betragen ausfchliejjlich öer 9°/0 Steuern = 23% öer

Bruttoeinnahme.

21ufer ^abrifarbeite™ ftellen fymöarbritcr oöer (Tagelöhner, alfo öie

nieörigften (Eriperbsflaffen, öie gröftc ^ahl öer Bewohner öer fjäufcr. ybet

Wifbrauch einer IDohnung öurd) Alfter« oöer Schlaffteücnpermietung sieht fofortige

Künöigung nach ftch-

(Ein ähnliches Unternehmen, jeöod? befcheiöneren Umfanges, ift öas öer

ßtau profeffor «Emma fjaffe auf öer
.
fogenannten (ßolöenen f}öhc bei Ceipsig

(ßohlis. Dicfelbe hat an öer Brcitcnfclöer Strafe, öa ipo öiefe pon öer Cinöen

thaler <£hauffec berührt unö Pom Dtcrtclstpeg gefchnitten tpirö, ein ßrunöftücf

pon 420OO qm ertporben, um öort eine einheitliche IDolm- unö fßartenanlage

ins Ceben 3U rufen. Bis jefct fmö öort örei Doppelhäufer (Breitenfclöer Strafe
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Hr. 85, 85, 87, 89, 91, 95) mit 65 tDotmungen int Preife pon jährlich

96—220 VXaxt hergeftellt worben. 3n 0<n bamals fertigen $wci Doppelhäufern

fanben fid) am \. Dezember J890: 45 Haushaltungen mit 195 Perfoncn, unb

in ben brei Doppelhäufern Anfang 3UU W\ : 5 ^ Haushaltungen mit 2^7 per-

fonen por.

^ür biefe Anlage ift folgendes charafteriftifeb. Hm möglidSft wenig per

fönen auf biefelbe (Treppe 5U perweifen, l^at jebes Doppelhaus 3wei fclbftftänbige

(Treppenläufer. Daburch ergiebt fidj für ein ein$clnes ljaus eine ^ront von

nur I5,s m. 3ebe, auch bie fleinfte IDolwung fyit einen bireften €ingang

Don 6er (Treppe aus. Die Anorbnung ber Limmer lägt, wie ber (Brunbrtf

Seigt, bie größte HTannigfaltigfeit in ber H?oEjnungsgrö0e $u. Die Hormal

wohnung befteht aus 3weifenftrigem Limmer, Kammer, Küche unb Porplaft.

Dann bleiben in jebem Stocf in ber Hütte ber £ront $n>ei einfenftrige Limmer

übrig. Diefe Fönnen entweber einer ober beiben Hachbarwolwungen 3ugefcblagen

ober felbftänbig als flcine IDofmung permietet werben. Ce^teres wirb burdf

eine 2lbgu§einrid}tung im (Treppenhaus ermöglicht. Die Kammern haben eine

größere (Tiefe (5,6 m) als bie in Ceipsig übliche, um bas Hmteretnanberftellcn

pon 3n)ei Betten für €rn>acfjfene 5U ermöglichen. 3ebc IDolmung hfat Abort,

Boben unb Kellerraum unb fann einen (Barten erhalten.

3n getrennten niebrigen f^ofgcbduöen finb 10 H)afd>l?äufer, eine Kolle, ein

Bab (für warme unb falte Braufebäber), ein Schuppen untergebracht.

3n Perbiubung mit ben in offener Sauart mit je 9 m Hbftanb erbauten

unb mit Porgärten perfeljenen Rufern ftcht eine (Bartenanlage, welche nach

Art ber in Ceipsig beliebten Schrebergarten eingerichtet ift. IDie ber plan seigt,

befinbet fid> in ber HTitte ein Kinberfpielplafc pon 4000 qm (Bröfce, pon bem

ein (Teil als IDäfchetrocfenplafe, ein auberer als (Turnpla^ eingerichtet ift. Pon

ben porhanbeneu (09 (Barten werben bie an ben Häufan uno fyUn gelegenen

nur an bie Bewohner ber Käufer, bie entfernteren auch au beliebige Anbere

permietet, währenb ber uncingefriebigte Heft bes (Brunbftücfes teils als Kartoffel

felb ebenfalls an bie Hausbewohner, teils au einige (Bärtuer perpachtet ift.

An (ßartenmiete wirb beanfprucht für (Barten pon 48 qm jährlich 5 Hlarf,

pon 64 qm 7 Hlarf 50 pfg., pon 150 qm |5 HTarf.

3n Be3ug auf bie Verwaltung gelten im Allgemeinen bie (Brunbfä^e ber

(Dctapia l)ill. IPettcrpermietungcn unb Aufnahme pon Schlafleutcn ftnb burd?

aus unterfagt. Die Htietc wirb pou ber Beftfeerin perfönlich unb mit fylU

einiger fie uuterftütjenber Damen an (Drt unb Stelle in (Empfang genommen

unb swar nach Belieben ber Htieter wöchentlich ober monatlich un Boraus,

«^wei Dritteil ber Hlicter bepo^ugt wöchentliche Zahlung.
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2lrbritern>of}mntgen auf !>er (Solbencn l?5fje In £eipjtg-<Sotjlis.

^ür eine fpatere 3ur>un f* if* öio Bebauung 6es <ßrun6ftücfcs in 6er im

Plane ange6euteten IPcifc in 2tusftdjt genommen, 6.
fy.

6ie Veräußerung 6er

^aufteilen an Pripate, uxldje offene BatUDeife ein$ul?alten un6 6ie «Erbauung

pon fjiutcrrjäufero o6er ^abrifen 5U unterlaffeu fyaben tr>cr6cn, fo 6afj 6em



<*58

<ßan$en 6er Cfyarafter einer IDolm un6 (ßartenanlage getr»ar/rt bleibt un6 6abei

eine fosiale ZHifdumg 6er Bcujor/nerfdjaft ermöglicht u>ir6. —
Um für 6ie 2(ngeftellten feiner finita billige IDotjnungcn su fd^affen, er

baute Jjerr 23ud$än6ler Carl Doerfter in $irma E>olcfmar am 21Tür/ln>eg 32

j-i n i l
iiii f -T*

Jtrbeitenoolinungen ber Jirma $. Doltfmar, ZTeU'Hcu&niö, IlTfl!iln*g 32.

in Xtcu Keu6ni§ ein grofjes 2lrbeiternx>r/nl}aus, £>or6erfyaus mit großem Seiten

flügel. TXudf r/ier ift ftreng 6arauf gefer/en, 6afj jc6e IDormung ein für fta?

abgefct/loffenes <J5ait3es biI6et un6 je6er Kaum poni l{orri6or 6ireften Zugang

erhielt. Die öaufoften betrugen \ 52 800 ittarf, 6. i. 2l?„2 2narf für { qm
bebauter ^läcr/e un6 J3,6; JHarf für \ cbm umbauten Raumes. Das auf

gen>en6etc Kapital n?ir6 mit 5,»% pcr$tnft.
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Hn Hliclctt fmö $u yilfien für 5tt>et Limmer mit Küche [70— 190 CTlarf,

örei Limmer mit Küd}c 190—260lHarf, pier ^tmmer mit Küd}e 250—550 ZTiarf

,

$n>ei 3immcr mü Küche unö "Kammer 200—220 2Ttarf. fjternach ergiebt fich

ein Zttietprcis ron 2,M—

5

>8o UTarf für l qm bebauter ^ladjc. —
(Eine anöcre öcrartige Einlage ift im (Dften unferer Staöt (in €.*Heuönife

5it>ifd}cn (Dftftrafc unö Kiebccfftrajjc) öurch öie fjod$er3iae (Befmnung 6er ^rau

fjcönrig pon fjolftcin unter öcm Hamen „Salomonftiftung" nach öcn planen

öcs 2lrdnteft 2lrn?cö Kofjbadj entftanöen; öiefelbe bejrpecft, Unbemittelten gc-

funöe unö billigere tDofmungen in 6er Häl^c 6er 5ta6t 3U bereiten, als 6iefelben

auf 6em allgemeinen IDohnungsmartte $u Ijaben fmö, $ugleidj aber auch eine

geuriffe Sojialität 5unfchen 6en Betpolm*™ un6 6er Stiftung fyerbct$ufüfjreu.

2tudj ltfer nürö nur eine perfchunnöenö Weine Derjinfung öcs Kapitales 3ur lln

fammlung eines Xeferpcfonös angeftrebt, aus 6cm feinerscit 6as Unternehmen

3U erweitern fein tpirö un6 es gea>innt 6asfelbe fomit un6 öurd) 6ic innerhalb

6er Stiftung gepflogene Seelforge anc öurch öie Ueberu>adjung öcr gansen 2ln

läge unö öcr einseinen tDofmungcn in gcfunöl?eitlia>cr unö hvgteuifcher Bcsicfjung

mehr öeu (El^arafter einer IDofylfyärtgfcitsanftalt. Die Stiftung befteht aus örei

großen (ßebäuöcn, öie in fidj fteben fclbftänöige Jjäufcr umfaffen, ferner aus

einem (ßebäuöe, in öeffen <grögefd?of eine Kinöerbeipahranftalt, im (Dbcrgcfchojl

ein Bctfaal untergebracht ift unö enölid? einem (ßebäuöe mit 12 U?afd}haufern,

Crocfenboöcn, Köllen unö Baöcscllcn für öie 33ctPohncr.

3cöes öer fteben Käufer enthält in je einem StocTtPerf picr JDohnungcn,

unö öa fünf StocPtPcrfe porhanöen ftnö, in Summa 20 XDolmungen; öiefe be-

fielen aus Dorfaal, Küdje, 5u>eifcnftrigcm U>of?n3immer unö geräumiger Schlaf

ftubc, oöer aus öen porgenannten Häumen, jeöodj mit stpei Sdnafftuben, oöer

für alleinftehenöe perfonen aus Dorfaal, Stube unö Küche, oöer cnöltd? nur aus

einer Stube. 3eöe IDofmung I?at Keller unö Boöenfammer, unc auch Gaffer

leitung unö ein englifdjes IDafferflofett. Der JTTietpreis, rocldjer wöchentlich er

hoben arirö, beträgt öurdjfcbnittlidj 2 Ularf 70 Pfg. pro \ qm lDolmfIäd>e unö

pro 3a^r. (Eine Hormalmofmung umfafjt ca. 50 qm. Die Öaufoften für öie

fieben (ßebäuöe cinfcbil. öer Hcbeugebäuöe betragen ca. 525000 Utarf, unö öa

hiermit \W Hormalipohnungcn gefchaffen meröen, ftellen ftch öie fjcrftellungs

foften für eine IDolmung auf 5750 2Harf, öas ift olme 2lrealfoften.

Der grojjc (ßarten inmitten öer (ßebäuöcgruppc ift öer gemeinfamen 8c

nu^ung beftimmt.

Vorläufig ift öer Derfauf pon Brennmaterialien auf öer 6runÖlage öer

Konfumpereine eingerichtet.
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5. (Bebäube für 33anFcn unb (BelboerFerjr.*)

a. Das öcutfdje 23ud}r/änölcrrjaus.

Durd? Derleifr/ung öer IHcffen an öic Staöt tcipsig fyat ftdj audj öer öcutfdjc

Sucbfyanöel feit öem (£nöc öes J8. ^fyrfyun^rts öiefen (Drt jum f)auptfife er

roär/lt, unö es erbaute 6er „Allgemeine J3örfenrerein öer öeutfeben 33ud)f?änbler"

Das SudjtfäiiMertfatis.

fyier im ymevn 6er Staöt J836 6ie alte „öudjr/änölcrbörfe". Dicfe u>ar feit

Anfang 6er 80er 3<u?rc übet nid?t merjr ausreicfyenö für 6ie gefteigerten Derfyält

niffe 6es öcutfdjen 8ud}fyan6els, 6er in Ceipsig 6ic Dermittlungsanftalt $roifa}cn

Derlags un6 Sortimcntsbudjfyanölungcn forme feine alljär/rlidjcn Hbredjnungen

naa? (Dftem eingerichtet f?at.

Das öeutfer/c öudjfyänölerfyaus liegt im füööftlicr/cu Ceilc r>on £eip5ig, in

6er Zläty 6es Nienburger 23ar/nfyofcs unö öcs 30 ^?anmsMP^a l5 - Pla§

im IDcrte von ^00000 2Harf würbe öem Börfenrerein r>on öer Staöt 3um

(ßefdjenfe gemadjt, naeböem öer Derein in öer (Dftcrmeffe ^88^ öem (ßeöanfen

*) 5— u jufammengejicUt von 2lrdjitcft 2t. Dicfjner.
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eines Heubaues näher getreten n>ar. (Dftern 6arauffoIgen6cn 3d^?ros n>ur6e

eine befdjränfte ÜDettbetrerbung ausgefebrieben, in welcher Me 2trd^iteftcn Kayfer

un6 von (ßrojjrjeim — Berlin — 6en Sieg bavon trugen. 3m *^a' J 336

n?ur6e mit 6er Ausführung begonnen, un6 gelegentlich 6er Kantatemeffe am
29. 2Ipril ^888 fan6 6ic £inu>eihung un6 «Eröffnung 6es Heubaues ftatt.

3»u »efentlidjen enthält 6as fjaus über einem 6urcbgehen6en Kellergefchof?

3u>ei (Dbergefchoffe. Die Hebenräume, nxlcrje 6em großen, 6urcfj bei6e (ßefer/offe

rcicheu6en Saal r>orn un6 hinten vorgelegt tr*or6en fin6, befdjränfen fid? auf

6as €r6gefchofi, u>är/ren6 6er Seitenflügel an 6er platoftraf*e in 6rci nie6erc

(ßefchoffe geteilt nx>r6en ift. 2lls fymptgefchof* ift 6as €r6gefdjo^ ansufer^en.

Durch eine in 6er ^affa6c als fclbftän6tger fleiner Kuppelbau ausgebil6ete Vov

l^alle, neben welcher ein Portier un6 Celepr/on$immer liegen, gelangt man $u

nädjft in 6ic ^lurl^alle mit 6en Klei6erablagen un6 aus 6iefen gera6e$u in 6en

großen Borfen un6 ^eftfaal, welcher bis 511m Scheitel öer Dccfe 15,5,, m J}öhe,

\ 7,,*, m Breite un6 26,,,, m Cänge hat un6 insgefamt 500 qm ^läcrje einnimmt,

einfcfjl. 6er swet an 6en Sctmialfeiten liegen6en, tiefen, mit Figuren rerfehenen

Hifcben. Hactj hinten ift 6emfelben ein großer, 3ugleidj als Durchgang nach

6em (ßarten 6ienen6er Büffettraum vorgelegt, 6em 6ic Jlnrichteräume un6 Aborte

ftch anfchliefkn. Seitlich liegen 5wei uie6rige Hebcnfäle Don je {0^ m Breite

un6 \(\M m Cänge, 6ie ifnvrfeits mit 6en Klei6erablagcn un6 6em Buffetraume

in unmittelbarem «3ufammcnhaug ftchen un6 6ie Pcrbin6ung mit 6en übrigen

(Teilen 6es Kaufes Jycrftcllcn. Aus ihnen erfolgt auch Oer Zugang 3U 6en bei6en

Creppen, 6ie in 6en einfpringen6en ror6eren €cfen 6es Jtttttelbaues liegen,

6urch fämtlicbe (fiefeboffe 6es fjaufes reichen un6 6urch welche man auch 5" &e?t

(ßalericn 6es Borfeufaales gelangt. <3u 6en bei6en Seiten 6es f)aufes befin6en

ftd) 5»ci »eitere €ingänge nach &«» ,flügelbautcn. Der rechte am (Gerichtsweg

enthält in je6em cBefcijoffe einen sweifeitig beleuchteten, 27,.v, m laugen un6

7,5,, m tiefen Ausftellungsfaal. Der Hufe <Sebäu6cflügcl an 6er platoftrape 6ient

6cn ^werten 6er Verwaltung.

Der feitliche (Teil 6es Kcllergefcboffes, foweit 6asfelbe nicht für 6ie ^u>ec?e

6er l^eisungs- un6 Cüftungsanlagcn beanfprucht u>ir6, ift 5U einer großen «Saft

wirtfebaft, 6em „(Sutenberg Keller", eingerichtet. Die grojje Küche liegt unter

6em Büffettraum, ferner fm6 3u>ei Kegelbahnen un6 Kegelftuben angeor6net.

Die Kellerräume 6es linfen Jlügels enthalten 6ie Vorräte 6er IDirtfcbaft. Die

jenigen 6es rechten ^lügels fin6 an eine Budj6rucferei Permietet.

Die 3i»t™tofonmcm 6cs <ßcbäu6es ift eine fer/r gelungene un6 6urchaus

eigenartige Ceiftung. Der gro^e Saal ift mit mächtigen ^lachgemölben über

fpannt, in trelches 6ie Stichfappen über 6en fechs grojjcn 5cnftcrn ocr
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Das Sud^üuMerbjus. (2Jnftdjt bcs lllittflbaucs.)

Cungfeiten cinfdjncibon. <3ipei fräftigc (ßurte 3ipi(d)en fciefen ^onftorn, pon benen

öio (ßasfronen fyerarr/ängen , 5erle$en öas (Öemölbe in brei Abteilungen, pou

öenen je6e mit einem reidjen (ßemälöc gefdmuicft ift. Die lPänbe fmö burefy

foriutlnfffye Säulen uub Ptlaftcr gegliedert, unb bie baburd} entftefyenben gelber

Criptig unt> itinr Vauttn. SO
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fmb mit farbigem Sturfmarmor beforiert, vot roekben auf llnterfäfeen bie öronse

büften r>erfd)iebener dürften unb Staatsmänner aufgeteilt fmb. Per untere (Teil

6er IPänbe ift ypifdjffl ben Chören unb Pfeilern mit einer t)ol$täfelung per

fernen. Die feebs Ojürcn ber Cangfeiten fyaben reiebe, auf Stucfmarmor rufyeube

Säulen unb öefrönungen in Sarocfformeu. Den törunbton ber farbigen Pe

forationen bilbet bas einfädle IDeif* mit fparfamer Pergolbung, ron bem fidf

bie bunten (Slasfenftcr, Pecfen unb tDanbgcmälbe trirffam abgeben. (Einfacher

Das Sud^ttänblerijaus. (Qauptfaal.)

fiub bie äfften fy^beefeu ber Hebenfäle. Sämtlict/e Porräume fmb einfaef? u>ei0

gelaffcn unb burd} Stucfornamente perjiert. 2\cdjt anfprecfyenb fmb bie Säume

ber (ßafttr>irtfdjaft ausgeftattet.

Pie ,faffabeubilbuug ber (ßefamtaulage ift eine r>or3Ügliefje Ceiftung beutfeber

Kenaiffancc. Pas 21Taterial ift gelblicb grauer Cottaer Sanbftein mit (Kranit

platten rerfleibet. J)iun J^iegelmauertrerfe ber Jläcfyen fyaben geipölmlidje buufel

rote Jllauerfteine ZX'ruK'nbung gefunben, bereu fleine Derfdneben Reiten ben ,fläcben

Cebcn unb 23etr»egung perleirjeu. ^>ur t)ei5img unb Cüftung bes fjaufes bient

eine Hieberbrucf Pampfr/eisung. Per gro0e Saal fyat befonbere Cüftungsanlagen.
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3fyw wirö frifcho Cuft öurdj strci Kaloriföres jugcfür/rt, tpäfyrcuö 5tr*ci öurd) <ßas

flammen gereiste Saugfcblotc öic 2lbfüfn*ung 6er rcröorbcncn Cuft beforgen.

Die Jlusfüfyrung öcs (ßcbäuöcs crreidjtc öic Summe ron 680000 Jllarf,

öic fjeijungs unö Cüftungsanlagcn 50000 ITlaxt, fo öaf? fidj öic (ßefamtfoften

auf 710000 :iTarf ftcllcu.

b. Die fjauöelsbörfc

an 6er Promcnaöe uu6 Pacfljofftrafje gelegen, ttmröe in 6en 3a ^?rcn l 884—

I

88?

r>on 6en Jlrctnteften I)ans <£ngcr un6 Karl ZOcicbaröt, nach porrjergegangencr

Die I^anbelsbörfc.

KouFurrens, t^äft unter 6en ITTitglicöcrn öcs Vereins „Ccipsigcr Jlrchiteften"

ausgetrieben mar, erbaut. Das frögcfdjofj enthält einen 600 qm großen

ftauptfaal für öie J)anöclsbörfc un6 einen öcrglcidjcn ron 280 qm für öic <fic

treiöebörfe, geräumige töaröerobcu, Hotierungsjimmcr un6 Icebcnräumc, foöann

für öic €efehallc einen J80 qm großen Saal mit Hcben5imincrn unö Bureaus,

einen tpeitcren Saal für (ßencralpcrfammlungen unö Limmer für (Telephon unö

Poft. 3m (Dbergefd)o0 finö öie (ßcfcfyäfts unö Perfammlungsrüumc öcr tjanöcls

fammer, öie IDofmung öcs IDirts unö pcrmictctc Bureaus für Kgcnten

30*
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Die fjjubclsbörfe.
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angeor6net. Die ^tmfdjengefdjoffe, nad} 6er paeffjofftrage gelegen, 6icnen 311 It>of}

nungen für Beamte 6er fjanbelsfammer un6 fymsmeifter. 3m ttcllcrgefdjojj befindet

ftdj ein (000 qm großes Keftaurant mit 6en tyerju nötigen tDtrtfdjaftsräumen

f'
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fotPtc Käume für öie Apparate öer fyisungs-- unö Dcntilationsanlage unö öer

lllafdnncn 5ur (Erseugung öes eleftrifdjen CiaStes. Die Hrc^itcftur trafen unö im

3nticrn ift iti italieuifdjer l}od) HeiudffaitCI öurdjgefürjrt. Die bebaute fit&dft

öes 23örfengcbäu6es beträgt 2^(K) qm. Die 23aufoften ftellen fidj einfcr/I. öer

inneren (Einrichtung auf 1550000 Zllarf. Das qm bebaute Jlädje foftet öem

naefj 552 2Harf.

c. Die Allgemeine Deutfcr/e (Ereöitanftalt,

öas größte (ßelöinftitut Ceipsigs, cru>arb im 3afyre 1870 öas Ureal öes ehemaligen

(Beorgenfjaufes für 370770 Ztlatf jur «Errichtung öes großen <£cfgebäuöes am

Die Mgcmcine Dcutföe «Crebitanjialt.

Brühl, öer (ßötr/e unö parfftrajje. Die Sft5$en hierfür lieferten mehrere Ceip

Siger Arcrnteften, öer 33au tmtröe 1871— 1875 öurcfy öie Ardptcftcn Accferlein f

unö <E. &ti$i$ ausgeführt. Das (Erögefcbof; enthalt Cagerräume uuö Keller für

perfdjieöenc ^wedc. Der mittlere (Teil öes an öem 23rütjl gelegenen ^lügels
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Die Mgemeine Dfutfd« Crrtitatiftalt. (<2rt>gcfdfoß.)
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ift im Keller , <£rb unb \. (Dbergefdjof burd? 2Ird?ttcft ZXl. Pommer
roefentlicfj umgebaut rooroen unb bient lebiglid? bem (ßelbiuftitut mit feinen

großen Bebürfuiffen an Kaffcn- unb Bureau €ofalitäten. 3m Crbgefdjofj urie

auefj im JUittelbau bes übrigen Ceilcs beftnben ftd? (Befefyäftslofale, in ben oberen

(ßefdjoffen I)errfd}aftlicr/e IPolwungen.

d. Die €eip3iger £anf.

Diefes (Bebäube befinbet fieb in öer engen Ifloftergaffe unb enthalt bie Häumc

für bie 23anf im (Erbgefcbojj unb im \.
s
©bergefdjofj. €iu großes (Dberlidjt

perfebafft ber im (Erbgefdjofi gelegenen großen Sdjalterfyalle bas nötige Cidit.

Die tetpjtger JJanf.

3»n 2. (Dbcrgefdjo^ befinbet fidj neben einigen IDormuugsraumeu bie <ße

fdjäftsftelle ber €eip3iger i)ypotl?efenbanf.

(Erbaut u>urbe bas f)aus pom ilrdnteft ZW. 211 ünd). Umgebaut mürbe es im

3ar/re J838 burd} bie ilrdnteften (ßrimm unb 3- eK»j?i9- Hmbaufofteu

betrugen {OS 727 iTlarf.
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e. Die £ctp5igcr ^cucrpcrfidjcrungsanftalt

befinbet ftd) am ölüdjerplate. Das (Betäube ift im 3afyre \S70 vom 2lrdnteft

(Srimm erbaut unb enthält bie l>em>altuna,sräume im erften (Dbergefdjog,

Die £cip3iger ^euerperfidjerungsaiifialt.

inbes bas €rbaef<bojj, bas g&Kifc unb britte ©bergefefoof; 5U IPorjuunasjipecfen

vermietet fmö.

f. Die Ceip3igcr Ccbensperfidjeruna,

beftfet am alten (Theater ein Derroaltungsgebäuöe, ujeldjes \876 nadj ben Plänen

bes Zlrduteften 21 cd er lein f erbaut ttmrbe. £s enthält im <£rbaef<fyo§ ein

größeres Heftaurant, ein Kaffee unb Cäben mit basu gehörigem tOnnfcfyengefcfyof,

in fall erften unb jmotten (Dbergefcfyoj; öie öureauräume 6er (ßefcUfcfyaft unb
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Die £cipjigcr fcbcnspcrfidjcrung.

im 6ritton (Dbergefd>ojj IPormuugen. Bio Höften 6es 23aues beliefen fid) auf

3331 (XX) 2Uarf.

g. Die Kenten , Kapital unö Cebensrerfidjerungsbanf (Teutonia.

Das au 6er (ßabelung 6er Scrtütjen un6 Karlftrafje gelegene <Bcbäu6e ift

\H4f» nach 6eu planen 6es Profeffors (ßeutebrücft aufgeführt tr>or6eu un6 beftfet

ein iutereffantes ruu6es (Treppenhaus im 3n,lorn Hill CDberlicbt.

£s enthält im €r6gefcf»oi5 un6 erften (Dbergefdjoj? 6ie üenr»altungsräumc

für eine (Beueral Jlgentur un6 6ie Dtreftion 6er 23anf, iu6es 6as $n?eite un6 6rittc

(Dbergefcfyof? als tDofmungen permietet ftn6.
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Die thtfUftamgßitaä (Teutonia.
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$üx bk bauliche €nrancfelung ber Stabt Ceipstg ift bic tTlyätigfcit ber

£eip3igcr 3mmobilicngcfellfchaft bisher i>on größter IDidjtigfeit geroefen;

bas (ßebäubc berfelben, in 6er Promenabenftrafjc gelegen, ift unter Kapitel

„eingebaute ZPofntfyäufcr" befonbers aufgeführt.*) Die Stabt perbanft biefer <ßc-

fellfdjaft bie Durchführung perfcrjiebener Strajjcnanlagen, auch ertparb Untere

größere Arealfompleye für Anlegung öffentlicher (ßebäubc (JUarfthalle) unb sur

par$cllierung.

6. (Deffentließe Dergnügungslofale.

(Erft in lefcter £eit l}at Ceipsig größere Unternehmungen 3ur gebeihlichen

(Entiricfelung gebracht, inbem es Bauten entftetjen liefj, bie in jeber Besiehung

ben Anforderungen bes Publifums entfprachen, ber (Dcffentlidjfeit angepaßt unb

nu^bar gemacht unb 6abei ipirttich polfstümlicl} getporben ftno.

XPeit befannt unb berühmt ift ine StaM burch bic pflege guter ZTCufir, unb

es ftehen bafür eine größere 3Xn$aty t>on Cofalen 3ur Verfügung.

a. Pas l{on$erthaus.

Die befonbers burch bk Ceitung pon ZTTcnbelsfohn Bartholby berühmt ge-

worbenen „<8etpanbhausFon5crte" fanben früher in bem ftäötifcfycTt (ßeipanbhaus

(Uniperfitätsftrafe) ftatt; feit De3ember \88<\ ift 6as prächtige ttonserthaus, auch

„neues (ßenxmbhaus" genannt, bafür in Bcnu^ung. Dasfelbe ift nach ben

planen 5er Arcrnteftcn (ßropius unb Schmieben in Berlin erbaut, nachdem

unter beutfehen unb öfterreicfyifcfjcn Ardnteftcn eine Konfurren$ ausgefchrieben

mar, in tpelcr/cr porgenannte ^erren über 7^ anbere tfonfurrenten ben Steg

bapontrugen. lieber einem Kellcrgefchojj pon 5,5 m I}öhe, welches $um roefent*

liehen Ceti für f)ei$$tpecfc, ©erätefammern u. f. tp. eingenommen nrirb, enthalt

bic Anlage, bei <\ \ m größter Breite unb 86 m Sänge ein 6tU> m hohes (Erbgcfcrjof

mit Torräumen, (ßarberoben, Deripaltungssimmern unb ijausmeiftenpohnung,

forote ein fjauptgefcrjofj mit stpei Konsertfälen, IDanbelfälcu, tftuftf3immern u. f. u>.

Seitlich bes grofen Konsertfaales unb im hinteren bes fjaufes ift behufs

<?5etpinnung ber erforbcrlicr/en (ßalerien auf 3,76 m f)öhe in bas fytuptgefchojj

noch eine ^roitchenbccfc cingefchaltct, tpoburch über ben unteren Häumcn noch

ein Stimmsimmcr u.f.ip., fou>ie ein <Belaf* $ur Unterbringung ber ttonftrufhons

teile bes pobiums — falls ber grofje Saal ohne basfelbe benutst tperben foll —
unb ber Stühle gewonnen tpurbc.

*) 5. 5. 40".

Cripji^ unb fniw Bauim 3j
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Die drei I}aupteingänge liegen im porderen Ceile des fyiufes, pon denen

der dreiteilige an 6er fjauptfront für die $u Ankommenden, die beiden an

den Seitenfronten für die tDagenanfafyrt beftimmt find.

Der fywptfaal, deffen fd>ad?telartige (ßrundform aus afufrifa>en Gründen

getpäfylt ift, mtfjt innerhalb der die Dccfe tragenden tDände 37,6 m Cänge und

m Breite. Die J}öfye des Saales beträgt H,6 m. Kings utn den Huuni

läuft eine (Balerie, die an den Cängsfeiten 5 m, an der ©rgclfeite \ m, an der

ZDandelfaalfeite <U m porfpringt. Diefelbe ift auf drei Seiten als freier Bairon

geftaltct. Die <3afyl der im Saale porfyandenen Sifcpläfce beträgt bei großem

<Drd>efter J<*50, bei «einem (Drdjefter \520. 2Juf Stcljpläfce ift nur geringe

Hücffidjt genommen.

Der fleine, por3ugsu>eife für Kammermuftf beftimmte l{on$ertfaal, auf der

IDeftfeite des fjaufes, tyxt genau die .form und die Zlbmejfungen des alten

<f5eu?andfyausfaales erhalten und bietet ebenfo tr»ie der grofe Saal eine aus

gcseidjnete 2tfufrtf dar. Die Bedingungen hierfür wurden in der Cage der

Balfen und dem befonderen (Einbau der Saaltpände innerhalb der llmfaffungs

mauern erfannt. Die <3af>l der Sifcplä^e beträgt fjier 700.

<5n?ifdjen dem großen und dem Fleinen Saale, foa>ic in den, an den fronten

liegenden Käumcn und unterhalb der (Drgcl find die <j$i»™"«t der Dirigenten und

Künftler angeordnet.

Durdj Befeitigung des podiums und der Si§e, läfjt ftdj das <0an$e $u

einem ^eftraumc pereinigen, roobei durdj bequeme Verbindung der Säle mittels

der feitlidjen fallen allen Jinfprüdjen genügt wird.

Die ^affadenbildung ift gans im Sinne der pon (ßropius gepflegten Hidnung

der fjellemfdjen Scnaiffance und im engeren 2Infdjluf an das Sdjaufpiclfyaus

Sdjinfcls in Berlin durdjgefüln-t tporden. Das gefamte (ßebäude ift mit fycll

grauem Cottaer Stein perblendet. Die Anwendung pon Sgraffttofdjmucf —
fymbolifdjen Darftellungen, nvlajc die ^igurennifd^en der Vorderfront umgeben

— und die Felder über den cntfprccfyendcn Hifdjen der feitlid^en Vorbauten, fourie

die Bogen$a>icfel jtpifcfyen den ^cnftem des Saalaufbaues geben dem (Banjen

eine originelle Belebung. Der Sfulpturenfdnnucf des tjaufcs befdn-änft fidj por-

läufig auf die drei Frönenden Figuren und die Füllung des (ßiebels an der

^auptfrout.

Das Veftibül und die grojje (Sarderobefyalle des €rdgefd)offes mit den lidfV

durdjfluteten tTreppenfyäufern ftnd ardjitcftonifd? durchgebildet. 3m 8wS*n 5afll

find die H)andfläd)en unterhalb der (ßalcrieen mit reifem Paneel befleidet, pon

welkem eine fladje, nur durdj Relieftafeln über den Cfyüren belebte Voute in

die ipageredjtc Unterflädje des Balfons überführt. Die Balfonbrüftung $eigt das
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Trrppfnhaus.

Per EDanbtQiMl-

Das Koi^ertfjaus.
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befannte gefchnwngene Profil, ipeldjes fidj bei IZtyakrn als porteilhaft afuftifdj

cranefen hat. Der obere Ceti 6er Saalwänbt n?ir6 6urdj flache pilafter geglieoert,

über oeren perfröpftem (Bebälf entfpred)en6e {Teilungsgurte 6er Doute 6es pon

6icfcr getragenen Decfenfpiegels geführt ftn6. Die farbige Deforation ift reidj

un6 tpirffam gehalten. 2Jrfjt Sonnenbrenner in 6er Decfc, 6rei grofe für (Bas

un6 cleftrifdjes (ßlüljlidjt beftimmte Kronen un6 !Dan6arme ic. forgen für 6ie

(Erleuchtung 6es Saales. Die f)ei5ung un6 Cüftung ift eine üor$üglidje. Die

Weisung erfolgt mittels eruxirmter Cuft pon neun Kammern aus, un6 es 6ient

5ur £uft$ufuhr ein Pulfionsapparat, 6er 6urdj eine (Basmafdjine pon acfyt pfer6e

haften betrieben n?ir6. Die 6ur<h felbftrcgiftriercn6c Ch^rmometer $u regulieren6e

Dentilation un6 fyisung ift als eine poUFommcnc 5U be$eifhnen, obfdjon 6ie

(EinftrÖmungsftellen nur an Seitena>än6en un6 6er Brüftung getpäfjlt u?er6en

Fonnten.

Die (Befamtfoften 6es Baues, einfdjliejllidj 6es gansen 3npcntars, bcliefeu

fidj auf ca. \ 350000 2TTarf.

b. Der Kryftallpalaft,

6as größte üergnügungsetabliffement Ccipjigs entftan6 aus 6cm alten Sdjüfecn

haus, einem Bau Schinkels mit 6er ^ront nadj 6er IDintergartcnftraße.

Das (Etabliffcment erfuhr im Caufe 6er 3a *?rc r>e6euten6c Umbauten, fo

pergrößerte Baurat Dr. JlTotfycs 6asfclbc 6ur<h Anlage 6es Crianongartens, 6er

fpäteren Heubautcn $um (Dpfcr fiel. 3,,f°'9c ocs Bran6es 6es Crianonfaales,

6er 6ie Perbinöung 3u?ifdjen Dor6er- un6 Crianongartcn bil6ctc, u>ur6c 2lrdjitcft

pianer mit einem größeren Umbau 6cs Ctabltffemcnts beauftragt. Unter feiner

Ceitung entftan6 1882 ein Bau in <£ifcu un6 (Blas, 6er je^ige Parterrefaal, mit

6arüber liegcn6em tTheatcrfaal nebft feitlidjcn Kolonna6enbautcn , 6ie in 6ireFte

Derbin6ung mit 6en im (jauptbau gelegenen Sälen — blauer Saal, goUrner

Saal ic. — gebracht u>ur6en.

3»n 3a^?rc 1886/87 u?ur6e eine großartige €rtpeitcrung 6es <£tabliffcments

pom Baurat 2lru>c6 Xoßbacb porgenommen 6urch ilusführung 6er Ulbert

^alle. Diefelbc enthält einen großen (Orfusraum mit 6arüber befin6lidjcm Dio

rama, ift auf einem <Belan6e pon <HO0,oo qm erbaut un6 fcrjlicßt ftch unmittel

bar an 6ie beftetjetioen <Bebau6e uu6 6cu (Barten 6es Kryftallpalaftes an. Der

Zugang 3ur 21lberthalle, erfolgt 6urch 6ie $u bei6en Seiten 6cs Kryftallpalaftes

befin6(id?cn Portale pon 6er ItHntergartcnftraßc her, eines pou 6er (Barteuftraße

un6 eines roeiteren pon 6er (ßeorgenftraße. <£rftere 6rei 6ienen lc6iglicb 6em

Perfonenperfcl)r, tt>äfjren6 letzterer ausfchließlich f"r 0(15 Künftlerperfonal, fomie jur
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fterbeifcbaffung 6er pferöe

unö öen für öie Vorfiel

hingen nötigen (Begcn

ftänöen, benufct anrö. Der

Cirfus hat eine lid?te IDeite

pon 4 1 „jr, m unö Kaum

für ca. 3000 Sifc unö Stob

plä^e. Der Durcbmcffer

öes Dioramas beträgt ca.

36,()0 m. 3n öirefter Per

binöung mit öem Cirfus

ftcfjen ausreichend grofce

Stallräume, töaröeroben

unö Ballctfäle.

Die ^uf^aucrplä^e im

Cirfus ergeben ftd) pon öer

Reitbahn bis 3ur llufjenmauer ampht

tr/eatralifdj. Der Haum unter itjnen

$erfällt in einen 2,5 m breiten (Treppen

ring,- in tpeldjem öie maffroen Aufgänge

3U öen perfdneöenen Hängen liegen unö

in öen Heitergang. Die öen (Treppen

ring Pom Keitergang trennende IHauer

nimmt 3ugleidj öie Stuten für öie

ilebcröeefung öes (Cirfus, forpie für öas

Dioramaöadj auf. Die ßefamtfonftruf

Hon tft nad? öem Syftcm Illonier in

(Eifen unö Ccment ausgeführt unö bietet

öurdj öie grofj^n Spannweiten öer <ße

irölbe auferoröentlicrjes 3n*crcffc -

Schließlich fei nod? ermähnt, öaf?

öer Cirfusraum auch feiner Hebeube

ftimmung für 2TTufifauffür/rungen unö

Porftellungen aller 2trt pollfommeu

gerecht n?irö. 23ei folgen Aufführungen

ift öie Heitbarm bis su öer Sifereihc por

öen Cogen mit einem Poöium über

öeett. Der Keitergang öient öanu in

Der KrypaUpalaft. («rtgefclpf}.)
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Die aibertljalle &es KrypaUpalafics. (<Dbcrgcf*oR.

)
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Pcrbinbung mit tat IPanbelfälcu als <£rfyo!ungsplafc für bas Publifum, bem

bei berartigeu großeil Soften audj bie hinter bcm Cirfus unb in ber r)ör/c bes

\. Kangcs Iicgeubcu SaQdfäle su freiem Pcrfefyr geöffnet roerben.

Die fy^ung fämtlicfycr Käumc erfolgt burd} ben 2lbgangsbampf aus ber

{80 pferbefräfte ftarfen Iliafdjineu unb Keffelanlagc, rocldje $ur Bcfcrjaffung

bes eleftrifdjcn Cidjtes für fämtlidjc Xäumc bient.

Durdj 2lrdntcft 3^9^^ erfolgte [8<)\—92 eine abermalige Vergrößerung bes

<Etabliffemouts burd? Einbau eines IDintergartens.

<3u ermähnen ift nod} bas lflublofal bes Dcutfdjcn unb (Dofterreidjifdjcn

2Upen Deterns im Dorbergebäube gelegen, bas r>om 2lrd)iteft l). ^riebet \8<)\ im

Stil einer oberbayrifdjen 23aucrnfdjcufc eingerichtet u>orben ift.

c. Die (Ecntralrjallc.

Die Centraltjallc.

21u ber Kingpromenabe, gegenüber ber «Thomasfircbc, ftefyt ein \S<^5 Dom

2lrdnteft Pötjfd) f aufgeführtes (ßebäube, bie (£cnrralfyallc benannt, n?cldjcs, im

pripatbefitj befinblid), rerfdjiebenen «^rocefen bient. <£s enthält außer Cäben unb

IDor/nuugcn ein größeres Kcftaurant mit im I. ©bergcfdjoß gelegenen eftfälen, bie

5u Kollerten unb Sdxiuftelluugcn benu^t roerben. 3n einem 2lnbau befinbet fid) ein

weiterer Saal, ber fogenaunte Kaiferfaal. Die jetzige (ßeftalt bes 3nncm erhielt

bie (£entraü?allc burdj einen r>om Zlrdjiteft <D. 3""nnel ausgeführten Umbau.



d. Der ^clfcnfcllcr.

2Xn öer Kreuzung 5er ^fdjodjerfdjen , Kofen un6 Zllbertftrage in Cetpsig

Plagnri£ liegt ein feit langen 3a*?r*» beliebtes Pergnüguugslofal 6er leipziger,

6er ^elfcnfellcr. lüegen llnsuläuglidjfeit 6er Käumlidjfetten beauftragte 6er 23eft§er

Der ^elfenfellcc in £eipjicj'pla<ju>ifc. (Cageplan.)

6ie 2lrdntefteu Sd7mi6t&3°l?lige mit einem Heubau, 6er im 3a*?rc l 89°

5ur 2Jusfür/rung gelangte. 3m WcUergefdjofj 6esfelbcn befin6et fid) 6ie groj|e

Keftaurationsfücfye mit allem ^ubcfyör, ferner 6ie eleftrifdje öeleudjtungsanlage

nebft einem 2Uotor pou 20 Pfer6efräften , fonrie 6ie f}ci$ungsanlage. Das

€r6gefdjofj nnr6 ron 6er Saalanlage mit angren3cn6en Heftaurationssimmem

eingenommen. 3m ©bcrgefdjof fin6 im £)auptgebäu6e neben 6er IDirts

u>ormung un6 Unterfunftsräumen für 6ie 33e6ienung nodj geräumige <ße

fellfdjaftssimmer untergebradjt. Die ^affa6enbil6ung ift im Barocfftil gehalten.
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Der ^clfenfeücr in £eip3ig'Plügn>it$.

52



C<Sngrnf<fcnitt-

Der ^elfenfeller in £eip3ig-plagroi&.

Die öaufoften 6es fjauptgcbäuöcs betrugen ofmc Jllobiliar runö 2<*0000 IXlavf,

es ftellt fid? fonad) bei einer #äd>e öcs fyiuptgebäuöcs rx>n \52\ qm bas qm
bebauter Jlädje auf ca. I 70 tflarf . Die (Sefamtfoften einfdjl. 6er «Sartenanlagen,

Deranbcn, Sommerbüffetts , €infrieöigung un6 IRobiltar betrugen $ufammcn

275000 Warf.

e. Die ^ricbridjsrjallen in £eip$ig <£onnctr>i§.

Der Ködert unö Ballfaal öiefes (Etabliffements muröe im yrtftc \syo

vom itrdjitcftcn Rotenberg erbaut. Der tleubau ron 876 qm bebauter fläche

ift gaii3 untcrfeUert, enthält im (Erögefdjog bin großen Saal mit (Baiertal. 3n
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einem Zlnbau befinden fiefy (Entree, (ßarberobe, Kücfye uu6 hierüber nodj ein

fleincrer Saal.

Die Baufoften betrugen unter teilipeifer Benutzung oes alten illaterials

ca. \00 IXlaxt pro Quadratmeter. Die ^affaöenbilöung ift in putj unter Der

tr-enöung von Kunftftein ourdjgefür/rt.

Die ^rietin^shallm in tcipjig-Soimctpifc.

<£s mag nod} fnnsugefügt tperoen, baf? eine »eitere 2ln3ar/l r>on Der

gnügungslofalen, 3umcift in neuerer ^eit erbaut mit größeren Sdlen r*rfer/en,

3ur Jlbfyaltung von Kotierten, Bällen uno fonftigen Vergnügungen 3ur Per-

fügung fielen, fo 3. B. öie <£tabliffements Scblo^fellcr in Ceipstg Xeu6ni$, bas

Keglerfyetm Battenberg, bie Kaiferfyallen u. f. w. Dicfelbcn bieten baulid? aber

uxniger 3n^"ff°-
32»
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f. Das Ircbüfeenfyaus.

2lm trefflichen Jlusgange bes Kofeutbale* erbaute bie faft feit $50 3ab.ren

beftefyenbe Scrulfeengefellfcbaft für iJjro JSirecfe im 3a
ty
ro 1867 bur* beu 2lvdV\

teften Brutto (Briiiun ba* neue Sd>üfccnl?aus.

iwihh4 r

Ztof Sdjütjen^aiis. (SdjirfifyaUe.)

Um eine ca. 57 m lange, U m liefe Sdnefjrjalle mit Caberaum, öereu

Zlluftergültigfeit anerfauttt ift, liegen bie für ben Keftaurationsbetricb öieneuöen

Käumlicfyfeiten. — Durdj feine fcb,öne Cage ift bas neue Sd)ü$eub,aus ein

Google
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-fi h i f i i mT *±-

7>as Sdjäfcmljaus. (£ageplait.)

beliebter Ausflugsort 6er €eip3tger getporoen un6. fin6et Ijicr dUjät^rlicr/ 6ie polfs

tümlicfye ^cicr 6es $n>eüen September ftatt.

Die 23aufoften betrugen \ 20 (XX) IMavf.

c. Percmsgebäubc,

Pflege 6er (ßefelligfcit un6 gemeinfames JDirfen gleicfygeftnnter 2nitglie6er

b/aben audj in Cetpsig 6a3u beigetragen 6as £>creinstt>efen $u fyeben un6 öarauf

fnngetpirft, sunt Bau pon Pereinsr/aufern su fdjreiten. Die größte 21^0^1 6er

Pereinc tagt allcr6ings nur in ermieteten Häumen un6 nur fcfyr u>enigc Dcrcine

befin6cn ftdj in 6er glücflidjen Sage, für ifjrc Be6ürfniffe un6 ^tpeefe eigne

I?äufer $u erbauen. Das ältefte Eereinsgebäuoe unferer Sta6t mag ipofyl 6as 6er

Coge Ittinerpa, in 6er Sdjulftrafje gelegen, geipefen fein, tpelcfyes jefct als Bau

r/üttc 6er percinigten 3n»u«9 ocr iHaurcr* un6 «^immermeifter 6er Stabt

Cetp3ig 6icnt.

Die je^ige (Beftaltung 6er £affa6c entftan6 bei 6em porgeuommenen Ilmbau.

Baulidj bietet 6as f}aus nichts Bcmerfenstpcrtes. Sehenswert ift für 6ie ^aa>

genoffen 6ie 6auern6e JtusfteUung pou Bauartifeln un6 JUaterialien im Saale

6es erften ©bcrgefaVffes.
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a. Das <Bebäu6e 6er Coge „2lpollo un6 Balduin sur €iu6e".

€s würbe im 3ahre \S<{7 in 6er (Hfterftrajjc vom 2lrcfjiteften Pö$fa? t

erbaut. ^876 narnn man eine Kcnoration 6cs 3nnem por un6 fügte 6er

t m 1 1 f m 1 1 f f
Ä

-f-H-++f-n~M-T T*
1,

\ ' I l f M mT ¥~
<en>9fl*o|j.

Die £oge 2Jpoüo nnb Sal&uin 3ur £itiöc.

(ftefamtanlage 6en Hinteren <3urifd?enbau an, ux>6urd} weitere Käume gefdjaffen

mur6i'n un6 im 3n>eiten (Dbergefcbof 6er Büffettfaal eutftan6.

b. Pas <ßebäu6e 6er foge „JUinerna 5U 6en 6rei Palmen",

ift Pom 2lrcbiteften IMat Bäfenberg nad} Dorfyergegangener Konfurrens in 6en

fahren J88<t—86 an 6er Sdwlftrajje erbaut. Die IDirtfcbaftsräume fm6 im
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ilntergcfdpffe, bie Derfammlungs unb Derwaltungsräume im €rbgefcrjofi, bie

Jlrbeitsräume im offen (Dbergefchof? unb öic ,fefträume im $a>citen (Dbergefcbot?

untergebracht. Das Dach über bem ,feftfaal ift ab eiferncs polongeaubach fon

ftruiert unb mit Sdnefer eingebest. Die ^affabe ift in florentiner Keuaiffance

ardjiteftur aus reinem Sauöftein ausgeführt. Die Deforation im 3nnern ift

öem Heufertl entfpredienb angepaßt, nur 6er 2lrbeitsfaal würbe im ägyptifeben

Stil frefottat Die UXmbflächen bes Peftibüls fmb in Stucco Lustro gehalten

unb bie freiftchenben Säulen in Stucfmarmor ausgeführt. Die Haupttreppe ift

aus gefdjliffenem (ßranit r/ergeftcllt. (Eine Centralluftrjeisung erwärmt bas

rVftibül, Treppenhaus unb bie (ftarberobe, alle übrigen Käumlichfeiten , fowie

ber ^eftfaal werben burd> ©efen gebest. Die (ßefamtbaufofteu
,

rinfd}lie$(t<f)

ber inneren 2lusftattungs unb Beleudjtungsgegenftäube, jebodj ohne Ulobtliar,

aber cinfetyliefslid; neuer <£infriebigung, fowie ber Kolonnabe unb Umbau bes

Kaftellangebäubes beliefen ftd) auf 2^7000 VfUttt. Das eigentliche Cogengebäube

enthält 600 qm (ßrunbfläche unb 12000 cbm Kauminhalt. Die £aufoffen

ftellen fid> baher für \ qm bebauter (ßrunbflädjc auf ca. ^00 ttlarf, für \ cbm

umbauten Kaum auf ca. 20 Ularf.

c. Das (Sebäube ber t)armonie (ßefellfchaf t.

r
Die Harmonie, («Erttgcföojj.)

Das Klubhaus ber (ßefellfchaft am Kofiplafe bient ben ^werfen eines f)erren

pereins; bie plane fjicrju würben im 3d *?rc t 88^ ourch Wettbewerb unter
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6eutfcf)en 2lrdnteftcn geroonnen, aus 6em Baurat 2trtpe6 Kombach als Sieger

heroorgmg. £Dährcn6 6er <Brun6rijj faft unperän6ert beibehalten tt>ur6e, erfuhr

6ie urfprüngliche ^affaöe mannigfaltige 2(en6crung. Dem ^tDeefe 6es Klub

fjaufes cntfprechen6 enthält öasfelbe feine größeren ^eftfälc, fonöem im <£r6gefchof?

aujkr rcid?lid)en <ßar6eroberäumen un6 Sifcungsjtmmern nur Xeftaurations-

räume für Dereinsmitglte6er, be5. 6ercn Damen. 3m *rft*n (Dbergefcfjojij liegen

Spiel , Cefe Konperfationsstmmer un6 ein großer Speifefaal. Das $u?eite (Dber

gefefjof umfaßt leöiglid) Billar6 un6 an6ere Spielsimmer; im erften Kellergefcbcp

l^abcn 6ie geräumige Kegelbalm, Küchen unö fonftige tDirtfcfyaftsräume Plafe

gefunden, a>ähren6 6as stpeite Kellergcfchofj 6te <Ccntralhei$ungs- un6 Cfiftungs-

anlagen, 6ie ITCotorcn $ur eleftriften Beleuchtung un6 enölidj ine ausgeoelmte

ITeinfellerei umfaft. Der Bau foftete ca. ^00000 Jllarf.

d. Das f)aus 6es Kaufmännifchen Vereins.

Das in 6er Sdwlftra§c am Ausgange nach 6er promena6e gelegene <Bc*

bäu6e umr6e pom Jlrdnteft Bruno<Srhum nach porheriger Konfurrens in 6cn

3ahren {
876—77 ausgeführt. Das (Erögefcbojj tft für öen täglichen Perfehr

6er 2Tlitglie6er beftimmt un6 umfafjt 6ie <£rholuugsräume mit Heftauration,

Btllar6 , Spiel un6 Cefesimmcr, femer ^aus6ienerjimmer un6 fonftige Dienft

un6 Hcbenräuine. Das Büreau 6es üereins 6afelbft ift 6urdj einen bcfon6cren

Seiteneingang 5ugänglich gemacht, 6a 6ort für Hid}tmitglie6er ein Stellen

permittclungsbüreau unterhalten roir6. (Eintrittshalle un6 Peftibül liegen in 6er

Are 6er Cangfront an 6er Sdmlftrafe. Das erfte ©bergefchofj anr6 mittels 6er

i»n Zentrum 6es I}aufes gelegenen Haupttreppe erreicht un6 enthält als l}aupt

räum 6en Saal, welcher 6urch feine günftige Conunrfung befannt ift; in 6er

l)öhe 6es sroeiten (Dbcrgefdjoffcs ift an 6rei Seiten ein Balfon ausgefragt, un6

hieran fehltest fid? 6ie (Drdjeftergalerie über 6en Porfaal. Tin 6en Saal reihen

fich im H^uptgefchof einerfeits Salon^ un6 Hebensimmer un6 an6rcrfcits Sifcungs

Simmer un6 Bibliothef an. Das 6urd) ,5rpifchenteilung einiger Säume 6es €r6^

gefchoffes entftan6enc Jjalbgefchofj enthält 6ie grojjc <ßar6erobc mit IDafchtoilettc

un6 Damenaborten, ferner Kaum 5ur Aufbewahrung pon tOfchen un6 Stühlen.

Der Attifaftocf erftreeft ftch über 6ie um 6cn Cichtfchadjt 6es (Treppenhaufes

liegen6en Jväutue 6es fy*upt9cf<fy>ffcs. 3n 6emfelben befin6en ftch XDohnung

6es IDirts, Keferpc un6 Dicnfträume. 3m Kellergefchofj liegen längs 6er Strafen

front Kegelftube un6 bahn, ferner Küche un6 (ßartenbüffett, Anridjtesimmer,

Speifeaufjug, Aborte un6 Kellerraum. — Die Ausführung 6er ^affa6en ift in
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Pufcbau, fämtlidjc Gliederungen in (Elbfandftein, die Decfenfonftruftion im Saal in

£tfcn, in allen andern Xäumen in t)ol3 I^crgcftcUt. Das Dach ift mit f)ol5cement

eingedeeft. Die innere 2lusftattung ift einfad}, aber unlrdig. Die Häume iperden

mittels l}eißtpafferhci$ung erwärmt und ift für geeignete Cüftung geformt. Die

<J5efamtbaufoften ciufchließlich der Einrichtung betrugen rund 225 000 JHarf,

oder 5(K) TXlavf für das Quadratmeter.

e. Das Dereinsr/aus für Polfstpor/l.

Das fyms des Perein für Polfsirohl, eines aus Singehörigen aller Berufs

ftände befleißenden Vereins, welcher, fern von jeder politifdjen und firdjlidjen

parteibeftrebuug, ftd) auf den Boden religiös fittlidjcr (ßefmnung und treuer

Ciebe 5um Daterlandc ftellt, wurde in den ^ab/ren \
888—89 durch den Baurat

Slrwed Koßbad? erbaut, nachdem die plane 3U diefer eigenartigen Bauanlage

unter ivrdicnftpoller Jltttwtrfung des trefflichen Porftfcenden des Deretns, des

Ijerrn Dr. (Senfe I, von ifnn feftgcftellt worden waren. Dem ^meefe des Dereins

entfprechend, 6er darauf absielt, eine ©eift und (Semüt bildende (ßefelltgfeit unter

feinen Mitgliedern 3U pflegen, für eine planmäßige Ausbildung feiner Mitglieder

fowofjl in den allgemeinen für das Ceben dienenden als aud) in den für tfjren

befondereu Beruf nötigen Kenntniffen und ^ä^igfeiten $u forgen und endlich die

Perbefferung der tüirtfcfyaftlidycn Cage feiner Mitglieder nach Kräften $u fördern,

in Verbindung mit dem Umftand, daß die 3U errichtend« Bauanlage $ugleich

die Persiufung des auf3iiu>endcnden Baufapitals erbringen muß, waren f?ier

praftifay wie ideale (ßefidjtspunfte ins Auge $u faffen. Demsufolge gliedert fiaj

der Tereinsbefi^ in ein an der Cöhrftraße gelegenes IDolwgebäude, das im €rd^

gefd>ß ein Keftaurant umfdjlieft, deffen 3nhaber die Bewirtfchaftung des eigent

liefen im Hintergründe des Anwcfens liegenden Pereinsgebäudes mit $u beforgen

hat; itn erften <Dbergefa?oß befinden fid} die Klaffensimmer der abendlichen

Cehrfurfe, nährend die folgenden 3wei ©bergefchoffe und die 2ttanfarde permietet

find. Das Saalgebäude umfaßt im <£rdgefchoß eine geräumige Cumhalle mit

den nötigen (Barderoberäumen, im (Dbergefchoß den Dereinsfaal mit pollftändig

eingerichteter Bühne, Garderoben , Heben , Sifcungs- und llebungssimmern.

Der beide genannten Gebäude perbindende ^lügelbau enthält im Kellergefchoß

die Kegelbahn, im <£rdgefcr?of die Küche nebft Jlnrichtcräumen, fo gelegen, daß

pon ihr aus Keftaurant und Saal gleich leicht bedient tperden fönnen, itn (Dber*

gefer/oß aber einen Hebungsfaal für die Sänger. 3m <Erdgefchoß des Porder-

gebäudes fyxt auch die Dereinsbibliothef pla$ gefunden.

Digitized by Google



Die Saugclöcr trmrben 6urd) 2tuf

nalnne einer t^ypotfyeF unö buvd} 2Ius

gäbe ron 2Iutcilfd}ciuen befcfyafft, bereu

Dersinfung buvd} 6ie iUieterträgniffe öes

liaupttjebäubes, fouüe 6es Saales bei

Vermietung, an au&ere Dereine unö

burdf einen (Teil 6er Jnitglieöerbeiträge

gebeeft wirb.

Das Dcrcitisfjtiits für Polfsroofjl.
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Her Saalbau fyat eine bebaute ^läcfye t*on ^60/Hoqm unb foftete \065002Uarf,

6er ,7$a>ifd}enbau eine folcfye ron 50 qm Foftetc J2 00o2TCarF, 6er Dor6erbau

en6lieb erfor6erte bei einer Jlädje ron 286 qm 227000 2Uarf, 6er (ßefamtbau

r/ieruaef} bei 797 qm bebauter ^ladje ^ufammen 5^5 500 IHarf

.

f. Das Cerjrerpcreinsljaus.

3»n 3a ^?rc l885—8^ r>om Mw^Ürfl t)empel erbaut, 6ient 6asfelbe in

erfter Cinie Vortrags un6 EVrfammluug^uvcfeu 6es Vereins un6 enthält im erften

(Dberaefdjojj 6es Dor6crgebäu6es 6ie Commenius i3ibliotbcf , in 6en übrigen töe

fcboffcn IPormungen. Das 2?or6ergebäu6e heftest aus Keller , <£r6gefdK>f;, 6rei

(Dbergefcboffen uu6 511m (Teil ausgebautem Dadjgefdpß.

3m Saalanbau befin6et fxdf über 6em Porjimmer (bestr. (Öaröerobe) un6

6er #ur ein Koitfcrcnftimmcr. €s betrugen 6ie Eaufoften ca. 85000 illarf

(Dor6ergebäu6c 56 500 2IIarf, Saalbau mit <5ubcr/ör 26 500 2Harf), für \ qm
bebauter $läd)c Por6ergebäu6c 255 2Harf, Saall>au US ZTCarf.
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g. Das 3nnun 9 s *? aus ocr Scfjufymacfjcr.

(Eine 6er menigen neu organifterten 3nnungcn, u>elcr/e ftdj ein eignes §eim

erbaut faben, ift 6ic 6er Scfar/macr?er. Das 3nnungsfaus, in 6er Sdjlofgajfe

gelegen, u>ur6c Pom 2lrdnteft 3ul. ^eif ig entoorfen, uric audj unter 6effen

Ccitung erbaut. Per (Sefamtanlagc ftan6 ein gan$ geringer, *on 6rei Seiten

umbauter Kaum sur Perfügung. 3m €r6gefcfa§ befinöen ftdj Kcftaurations-

räumlidjfeiten, im erften ©bergefefaf? 6er Si^ungsfaal mit angrcn3en6em Kcftau

rationssimmer, Zlrcrnp ic, 6ie weiteren (ßefefaffe entfalten tüor/nungen. Die

(ßefamtfoften erreichten ca. ^7000 2ttarf.

ä SU*.

f
d.

-

f
itii f ti i'T r

Das Jnnungstjaus i>fr Sd?Mt{marf?cr.

2 Ober^rlt»»^.

h. Das Panorama <ßebäu6e.

Das 23efitstum 6er Ccipsiger Panorama (ßefcllfcfaft liegt 5mifd?en 2Harft

falle un6 fjarmoniegebäu6e am Kofjplat*. Don befon6ercm 3n*crcffc ift oie

eigenartige 2lusnu§ung 6es <Bcbäu6es. 3m Kellergefcbofj befin6en [\df ausge

6elmte IDeinfellereien mit IPeinprobicrftuben , in porteilfafter JPeife 6urdj ge

räumige Cuftfcfadjtc crfallt; im £r6gcfcfafj eins 6er größten un6 bcfudjteften

Xeftaurants un6 erft oarüber öas Panorama mit eingebautem Diorama. Das

<ßan3e ift in €ifen un6 Stein aufgeführt un6 5cigt eine in fräftigen Henaiffance-

formen n?irfen6c ^affa6cnbil6ung. Der 23au unir6e im 3afac l883—8t nac*? ocn

Plänen 6es Jtrebiteften Prof. ^ermann ausgeführt.

Cripji^ Bf* Mite Sontra. 33
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8. fjotels, Heftourants unb Kaffeefyäufer.

IDelcfjem Hang unb tpelcber Klaffe auch unfere €eip$iger Rotels, Keftaurants

unb ftaffeehäufer angehören mögen, fo tyxkcn ftdj oiefclben im Caufe 6er 3<*hrf

innerhalb öer 2Ibftufungen bod) 3iemlich gleichartig gehoben. Den ungemein

perfdneoenen Jlnfprüdjen, welche man an derartige €tabliffements ftellt, ent

fprecheno, finoen rpir auch in unferer Slaöt folcbe einfadjfter, befyaglidrfter 2trt

bis 5U oen lururiöfeften pertreten.

Bauliches 3ntereffc bieten nur oie nxnigen nachfteheno aufgeführten.

a. Das fjotel ftaiferhof.

Hach oen Plänen oes Jtrdnteftcn 3ul. ^cifjtg ift unter oeffen Ceitung

J889 oas an 6er Ktngpromenaoe (£cfe Sa?ü£en un6 Balmhofftrafe) gelegene

f)otel erbaut iporoen. Die Jaffaoe ift in baroeftfterenoer Henaiffance gehalten

un6 gliedert ftch in <£rögefchof, orei (Dbergefdyoffe unb MTanfaroengefchofj. Der

Heubau ift einem fdjon porljanoenen <Ecfgrun6ftücf angefügt, fo 6a| nur ourch

2(uffe$ung foime Fortführung öer ^affaoe ein großer fjotelbau pon impofanter

IDirFung entfielen wirb. Das Crbgefchojj enthält Portierloge, Kontor, £efe*

5immer, einen fleinen Saal unb einen fyiuptfaal. Das (Treppenhaus, durchaus

maffip, tPtrd durch grofje ^cnfter erleuchtet. Die (Treppcnftufen ftn6 pon carra-

rifetjem ItTarmor E^cr^eftcLlt , die (Treppengeländer in jicrlid>cn iHctallformen

gehalten. fiu gleicher ^eit permittelt auch cxn Perfonenaufjug, den Perfehr.

Die (Dbergefchoffe enthalten fy>tel$immer in clegantefter 2lusftattung, deren fiaty

ftch auf 95 beläuft. <J5rofartig find die Küdjenemrichtungen, öie Porratsfammem ic.

im Kellergefchof. Die gefamte Anlage tpird durd) eleftrifdjcs Cicht erleuchtet,

hat fjeisungs- und Dentilationsanlagen, und ift auch für Badeanlage Sorge

getragen. Die bebaute Grundfläche beträgt <*65 qm , unb die 03efamtfoften des

Baues beliefen ftch auf 270000 ZTtarf.

b. Das £}otel palmbaum

in öer (ßerberftrafe gelegen, in heutiger Pollendung Pom XvdfiUtt Bökenberg

projeftiert und ausgeführt. Das Pordergcbäude ift \S70 gebaut unb enthält im

Hntergefchof PorratsfcIIer, im <Erogefchofc €infahrt, Pefnbül, <5cf<häftsräume
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uno Treppenaufgang fotuie in oen orei (Dbergcfdjoffen ^remoensimmer. 3m
3a^re (890—9 [ amroe oas fjotcl ourdj Seiten uno Querflügel erweitert. 3m

Das Qotel palmbaum.

Untergefcfyofj Oes festeren liegen 6ie ctnxis höfjcr herausgehobenen Küdjem uno

H>irtfd?aftsräume, barüber im (Erogcfcfyof? uno im linfen Seitenflügel oie <Be-

feUfd}aftsräume uno Sale, im rechten ^Iügel öte tDofmung 6cs Beftfcers. Die

Central^eisung befinoet ftd? im Untergcfcfyog oes Seitenflügels uno 6ie mafdnnelle
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Einlage 5ur eleftrifdjen Beleuchtung 6es (ßeräufdjcs un6 6er (Erfcfyüttcrung wogen

unter 6em l?ofraum. Die fjaupttreppen ftnö in <£ifcn fonftruiert un6 mit Zttanuor

Das ffrotfl palmbaum.

belegt; 6ie 2lusftattung 6er Käumc ift 3it>ecfentfpred)cn6. Die gefamten Bau

foften 6es ZTeubaucs orme Zrtobiliar betragen für \ Qua6rahneter bebauter £lädjc

run6 300 Warf.
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c. Das Hotel de Prussc

am Kojjpla£ gelegen, ift vom 2lrdnteft Bertfyelen projeftiert un6 im 3abre

(88J—S3 ausgeführt ux>r6en. <£s enthält aujser beut Speifefaal einen $meiten

Saal — öeffen Hfuftif fcl?r gerühmt wirb — von \7 f0O m Cänge un6 9,», m
23reite, mit llebenräumcn 3U (ßefellfdjaftsju>ecfen , 6er 6urcb einen gefolgerten

Zugang pon 6er l(urprin3ftra^e $u erreichen ift. Pas Kellergefcfyof; 6ient aus

fchliefilich unrtfchaftlicfyen (5u)ecfcn.

Die Säle ftn6 mit Cuft un6 fyüfjtpafferheisung perfehen, tr>äfyren6 6ie ^rem6en

5immer 6er 6rei (Dbergefcfjoffe (Dfenhcisung erhalten b^ben. <£ine opale, fcr»mie6e

eiferne (Treppe, fomie ein hY6raulifi)er 2lufsug permtttcln 6en Perfehr. Die

^affa6en mur6cn in ihren Hrchitefturteilen in San6ftein, 6ie ^lädjeu 6agegen in

Ziegelrohbau pon 2(gaer Steinen Ijergeftellt.

Das Hötd de Prusse.

2lus 6er großen JSaljl pou Keftaurationen, meldte Ceipsig befifet, mögen nur

wenige rjerporgeljoben mer6eu, 6ie im Heusern o6cr 3nnern für 6en 2trdnteften

befou6ers anfpred>eu6 erfcheinen. (Erinnern uwllen mir hierbei an 6ic früher

ermähnten Keftaurationen 6es Panoramas, 6er l}an6elsbörfe un6 6er Buchh<m6ler

börfe, fomie 6es I?tftorifdjcn 3ntereffe halber an Huerbachs Heller in 6er (Srim

maifchen Strafe.
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d. Der Crjüringcr f)of

in öer 23urgftraf?e war ehemals ein <£öelft£ öcs (3. 3<*f?rf?u"ocrts
,

»pclcfjcr in

engfter 8e$iefnmg 3uni alten Sdjlojj plcifjcnburg ftanö. Der erftc Sefifeer u?ar

<£äfar pon Pflugf, ipeldjer öie fjausfapellc, öas jetjige öurgpcrliefi, erbaute.

Der Datcr öcs jetzigen öefttjers craxtrb öas (ßrunöftücf, öeffen Sorm (8. (ßrimpe

es 3U feiner jetzigen (ßcftalt unö (ßröjlc gebracht fyat. Die Cutfycrftubc ift mit Krcu5

gemölben überfpannt, öie ftdj aus einer Säule entancfcln, öeren Kapital Cutters

Kopf unö 6as furfädjfifdjc lüappen per

5iert. Sie ift in öcutfdjcr Kcnaiffancc geljal

ten, tpäfyrcnö bas fdjou poriger crtpärnite

öurgperlicfj, foroic öie H?olfsfd}Iucf?t im

gotifefcen Stil öurdigcfüfyrt finö. $ür

öie IDolfsfdilucbt fertigte profeffor dlafen

ein großes ZPauögcmälöc au, öie W<Afs

fdjlucbt aus öem ,frcifdiüfc öarftellenö.

<£in weiterer Scbmucf öeffelben beftcfyt

in einem plaftifdjen ^riefe, Pom 23ilö

fyauer Ccrmcrt moöcllicrt, tpeldjer fidj au

öcr gefamten tPanöflädje fnnsicrjt unö

öie (ßrüuöung öer Staöt Ccipsig, Der

lcirwng pon 5U?ei illärfteu, öen jefeigeu

iUcffen, öurd? (Dtto öen Keidjen, öen

(Eilzug Cutters 5ur Disputation mit <£d,

öen €in3ug öer Prager Stuöenteu unö

Profcfforcn, (ßrüuöung öer llniperfität

Der Geringer Qof. (Dctailaitfidji.)
fcur£jj ^ric6rid7 öen Streitbaren, öie Sud?

öruefereien, öie Brauereien, öie Kneiperei

unö fonftige ^cftlidjfcitcn öarftellt. Die gute Stube ift in öcutfdjcr Kenaiffance

gehalten unö mit gemaltem ^ries pon Profeffor <Oafcu, Sjenen aus öer öa

maligen ^eit öarftellenö, pcrfcljcn. Das gotifdje „Korpsftübdjcn" ift für öie

Ccipsigcr Korpsftuöenten angelegt unö n?irö pon öenfelben cmftg frequentiert.

Hodj 5U enpar/nen fmö: öas frürjgotifcrjc Portal mit örei (ßlasfcuftcrn nadj

Kartons pon Profeffor Clafcn, öen £cr/r unö ZDcrjrftauö öarftellenö, ferner öas

ZTCarmorrelief öer 2Uutter (ßrimpe, Pom XMlöfyaucr Ccrmcrt. Die Jaffaöe rpuröe

pon Profeffor Pillon in Hüruberg mit Jlrdjiteftunnalerei persiert. Die Umbau^

foften öer (ßefamtaulage betragen ca. 1,00000 JHarf.
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e. Das Keftaurant Ulrich

nach ben Plänen bes 2U-cfnteften fians <£n g er am petersfteinroeg erbaut, 5eigt

bei geringer in reicher (SotiF ausgeführter Strafenfront eine beoeutenoe Ciefe

M * '
1

,
i

l i i

1

s

nad) oem eigentlichen 23raucreigrun6ftücf. <£rö uno \. (Dbergefcbofi oureb öireftc

Treppen perbunoen, Metten öett Heftaurationsatpecfen, wäfyfäA Me anoeren (Se

fcfyoffe als lüor/nungcn eingerichtet ftnö.
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f 3ills Cunnel.

2Us fcfgebäuöe bes Barfuftgaficrfens unb ber lttoftergafje ift r»or roenigen

3abren burd? bie 2lrdnteften Sdjmibt unb 3of)(ig< für ben öraucreibefitser

luiumann in Ceipjig piagnrife ein Heubau aufgeführt rr»orben, in ir>eld>em unter

obigem Hamen eine melbefudjte IDirtfcbaft eingerichtet ift. Das mit wenigen

2lbänberuugcn gut 2lusfür/rung gelaugte Projeft ift auf bem JPege 6er engeren

llnflct;! pom 8arfuj)ij<lB*rn «rtujcfdjcB.

3'\üs lunnel.

Konfurrens befdjafft n>orben, unb es bot 6ie 2lusfüfyrung burefy angrensenbe

alte (Sebäube errjeblidje Scfyanerigfeiten. Das 2Ieuf?ere unb 3nnere 6ofumentiert

einen einfachen djarafteriftifdjen J5ug, oic geringe (Tiefe bes piafces rourbe

burd} 2tnorbnung geräumiger (£rfer erfeftt. Die (ßefamtfoften ofme 21TobiIiar

unö Beleuchtungsanlage beliefen ficfj auf <jt)6 OOO 2Uarf , für \ qm bebauter £lädje

auf ca. 566 IVLavf.
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g. Das Keftaurant Krefefch-mar

in 6er Kramcrfhrafe gelegen, würbe t>on ben Jtrcbiteften €ubrt>ig unb fjülgner

erbaut, enthält im €rbgefa?ot5 einen größeren Ivcftaurationsfaal mit angren$enbem

r f . r : [ ,

.

r P-*
C .

-
. ^ ,r> l „ , 4,.,»,

Spielzimmer unb eine Deranöa mit anfdjlicfenbcm maurifd^cn Pauillon. 3m
<£ntrefol befinden ftd? (ftefellfchaftsjimmcr unb barüber gut bürgerliche IDob^

nungen. 3m Keller ift bie Cuftb^ung unb bie Kegcü>ab,n untergebracht. Die

21realgrunbfläcbc beträgt $76 qm, bie (Bcbäubcgrunbflächc 308 qm; bas qm bc*

bauter ^lädjc foftetc <*20 IXlart.

h. Das Cafe Sauer

am Kofjpla$ gelegen, als Kaffee unb Heftaurant eingerichtet, trmrbe i>on ben

2lrcbüeftcn £ubrt>ig unb ^ülfjner in Ccipjig projeftiert unö begonnen, rom

2Ircrnteftcn £ob,m in Berlin ferrig gefteüt. 3m <Erb- unb ©bergefebof bes

Dorbergebäubes beftnbet fidj ein ausgebermtes, in rcicfjen 8arocfformen gehaltenes

Kaffee unb Heftaurant, rDärjrcnb bic (Dbergcfchoffe 5U IDohnungen eingerichtet

ftnb; im Hinterhaus ift ein großes Heitinftitut mit Hcitbctrm, Ställen ic. ein-

gebaut, ^ür fjeisanlagcn unb Kellereien bienen sroei übereinanber Hegenbe

KeUcrgefcboffe. Kcffelfyaus, Kohjcnräume zc. liegen im untcrfeUcrtcn Porhof
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5irifd}cn Kaff« 11116 Keitfyalle. XHf <ße

famtanlagc ift in je6er Besiefyung muftcr

t^aft öurcfygefür/rt, un6 es beträgt 6ie

Jtrealfläcbe \700 qm, 6ic gefantte be

baute ,flädje H28 qm, en6licb 6ie 2tm

lagefoften runö J .>(K)(KK) ilTarf.

£ins 6er älteften, befannteften un6

renommiertefteu Kaffees in Cei^ig ift

6as Cafe Frangais, 6effen 23eftt$cr

^elfdje 6as <ßebäu6e an 6er Stelle

errichtete , roofelbft früher bas innere

(firimmaifdje Cljor 6er einftigeu ^eftuiig

ftan6. Durch 6en Dorsug einer aus

geseicfyncten Cage an 6er fyiuptner

feljrsftrafje un6 6em 2luguftusplaft,

Da» Kafff* im Crbarnt>op

£afe Bauer.
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bil6et 6ie reiefje, gefcbmacfrollc- Kuf

ftattung 6er unteren Säume, pom
8aurat Cipftus ausgeführt, immer

einen 2In5iefnmgspuuft un6 ein

Stellöidjein aller nach Ceip^ig fom

men6en ^remöen.

i. Der <f ürftenljof

,

früher eines unferer prächtigen pa
trisierbäufer*), im Hefm 6es tega

tionsrates Keil, in einfachen Barocf

formen tpirfungspoll ausgeführt, von

prächtigen Parfanlageu umgeben,

n?ur6e nach. Parzellierung 6es großen

<ßrun6ftücfes im 3abte (88$ pou

einem 33aufpefulanten ernvrbeu uu6

öurd} 6en Jtrdnteften $ raus « » "

«

mann $u einem Jjotel umgebaut.

Ceiöer ftanöen 6em 2lrcbitefteu nur

geringe 2TTitteI 3111- Perfügung,

^ntereffant ift b/eute noch 6a;. doi

b,an6eue impofante Dcfiibfll uno M«

ficb anfcfa
i
li«fen6e, bis jum erjten

(Dbergefcbojj für/reu6e,

Haupttreppe, fouric

6er 6urd) einen (Rang

unter 6em Littel

arme öiefer (Treppe

511 emuchenöe I}of,

6er in e6leu E>cr*

b/ältniffeu mit über

einander fteb/en6en

6orifd?en uu6 ioui

feben Säulenftel

hingen feiner

vom Urdnteftcn

23runo cßrimm

neugebaut unir6e.

*) 2lbbilbungcn
f. Sangcfdjidjtc

6reiarmige

f
§
Cu
S

•t»

3*<
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9. Schlaf* unö tyrbergsbäufer.

Danf der pripattpohlthähgfeit find neuerdings in imfcrm €eip3tg ilnftalten

gegründet tporden, welche ba^u beftimmt find, in Hot und £(end befindlichen

Perfoueu porübergeheud, je nach den Perfyältiiiffcn für lungere oder fürjere 5cit

llnterfunft 5U gennihren. Diefe <^uflud)tel)äufer dienen den perfchiedeuartigften

JSnvcfen, 3. 23. 3ur Aufnahme pou (Dbdach,lofen , Illägden, lern-lingen, ftttlich

renpabrloften Kindern, entlaffenen Sträflingen ic. IMonders J?erpor5nI)eben ift

a. Das 2Uartf}al?aus

in der €öhrftra0e, durch 2lrdnteft p. lange pou 1887—88 erbaut, dient es in

erfter Cime fyier fremden 06er aufser Stellung befindlichen tpetblicben Dieuftboten

als J5ufludrtsftättc. lllit diefer Verberge, die durch Dresdner Dtafoniffiuneu

geleitet tptrd, ift eine Cer/rauftalt für weibliche Dienftboten in Derbindung ge

bracht, fjier werden die jungen itlädcben in allen weiblichen 2lrbeiten, n>ie

Kodjen, lüafctjen, Platten, Hälfen ic. unterrichtet und nehmen (Teil an Sprach ,

(ßefangs und cfjriftlid^oii (Erbauungsftuudeu. 3m Crdgefctjofj befinden fieb, die

Derfammlungs un6 Jlrbcitsräume, im ^lügelbau tPafcbfüche, piättftubc, Crocfen

boden. Das erfte (Dbergefcfyojj enthält aufjer einigen Zimmern für öie DiaFo

niffiunen öie Schlafräume für die 3U b,erbergenoen Dienftmäodjen. 3m 5weiteu

(Dbergefcbof? find öie Schlafräume öer lernenden JUädchen. Das dritte (Dber

gefchofj ift als fy>fpi5 für durchreifende und folcfye alleinfteb,eude Damen, die

ihren €cbensabcnd in ftiller ^urücfgc5ogenb,eit und in cfyriftlicfyer 2itmofpbäre

»erbringen uwllen, eingerichtet, fjier haben die lernenden Jltädchen (Gelegenheit,

ftch in feiner Küche und im Serpieren 5U üben. 3m Dadjgcfctoof befindet fich

die IPofmung des f}ausmanns und ein grojser IDäfaSctrocfenboden, während im

erhöhten Souterrain eine IDerfftclle für den fjausmanu, der 3ugleich die Pförtner

dienfte mit beforgt, und ein größerer Saal für den fonntäglichen Kindergottes

dienft angelegt fmd. ^ür die nötigen Laderäume ift ausreichend geforgt.

Die (ßefamtbaufoften betrugen cinfdfl. Crottoir und der febwierigen (Brün

dung 105000 Zllarf.

b. Die Verberge 3ur Jjeimat

ift in den 3ah,ren \
886—87 Pom €pangel. herein für innere JUiffton 3U Ceipsig

durch Slrcbiteft p. lange ab fjerberge für durchreifende fymdtperfsburfchen in

der (Bneifenauftrafje erbaut.
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Pas ÜTiirtba-fjaus. Hic ^crbergc jitr fyrtmat.
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Ilm 6er £)erbcrgc bcn ^amilicndjarafter 3U tca^rcn unb auf bic bort per*

feln-enbcn fjanbiperfsburfdjen in djriftlid>cm (Bciftc einurirfen $u fönncn, würbe

bic 3<xlf[ 6er Betten auf 60 bcfdjränft.

3m <£rbgcfdjof? befinben ftd? aufcer 6cn 6em öffentlidjcn Dcrfeln- für 6ic

<3ureifcnbcn beftimmten Häumeu 6ie IDofynung bes I}erbcrgspatcrs (6ic ftdj

311m tTcil ins J$ipifd)engcfd)ofc erftreeft) unb ein größeres Limmer für 6ie fymb-

tpcrfsmeifter, roeldjes an einigen 2lbcnbcn in 6er IDodje pon einem 3""$''n9s

percin benutzt roir6. 3m äfften (Dbergcfdjojj ift bas Ccljrltngsbafyeim unter

gebracht, tPäfjrcnb ftcb im stpeiten un6 6rittcn (Dbergcfdjof? einerfeite 6ic Sdjlafräume

für 6ic I}aii6iperfsburfdjcn , anbrerfeits biejenigen 6er Ccfjrlinge befinben. Die

(ßefamtbauFoftcn , etnfdjl. Crottoir un6 6en (Eiuridjtungsgegcnftänben für 6ie

Verberge fyaben run6 85000 IWarl betragen.

\0. öabeanftolten un!> Curnfjallen.

a. Die Jnännerfdjtpimmanftalt.

IZod? efje 6ie im 3afyrc \S^2 von 6cm l}of-2lpotf}cfcr Heubert Euer auf

6cm Hrcale 6er jefcigen fogeu. Quaiftrafjc erbaute erftc Ceipsigcr Sdjurimm

anftalt im fyrbftc bes 3af?rcs J865 urieber abgcbrodVn tpur6c, tyxtk fidj eine

Einsal?! langjähriger Befudjcr 6er lederen percinigt, um eine Zlftien <J5cfcllfd>aft

Sur (Errichtung einer neuen Sdjtpimm un6 öabeanftalt auf einem pom Xate

6er 5ta6t in itusfidjt gcftelltcn, burd? bic bamate geplante gcrabe Cegung bes

€lftcrfluffcs 3u?ifa7en biefem unb bem IDcfyrgrabcn ber alten (Elfter gewonnenen

2trealc ber Stabtgemeinbc ins Cebcn 3U rufen.

Had> bcn Plänen bes Hrdnteftcn l^cinrid? Dimpfcl ipurbe im 3af?re 1866

bic im öffentlichen als f?ol3bau errichtete Babeanftalt für ben preis pon

8^000 ZUarf erbaut. Die in jebem 3ahrc fich fteigemben Reparatur Soften

führten bic Sdju>immanftalt 2lfticn (5cfcllfd>aft ba$u, im 3a*?rc l886 0ÜV<$ ocn

Kegicrungsbaumctfter l}afaf einen Hm refp. Heubau ber Sajuntmuanftalt,

ilftien (Bcfcllfchaft planen unb ausführen 311 laffen.

Hadj Ucberfdjreitung ber Freitreppe gelangt man in bas geräumige Pcftibül

6cs fymptgebäubes, an tpclchcs fidj linfs un6 rechts 6ic Dcnpaltungsräumc

anfchlicjjcn, Billct un6 IDäfdjcausgabc, Kcftaurattonssimmer ic. Darüber, im

erften (Dbcrgefchojj, bcfin6cn fid? IDofmräumc 6er Beamten. Das Sdnpimm

bafftn pon 95 m Cäugc un6 28 m Breite ift geteilt für Schwimmer unb
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Hicfotfcbarimmer unö ift öemfelben öas öaffin öer Schtrmnmfdmle DOtgifagt (ßegen*

über öem Pernxiltungsgebäuöe befin6ct ftd) 6as Sprunggerüft, öcjfen Plattform

ca. |2 m über öem IPaffrrfpiegel Hegt. 2Iuf öer einen Seite öes 23affms ift

.^w—

r

Die lTT5imcrfd?iDtmmanjiaIt.

eine maffire, offene JlusFletöefyalle angeorönet, 6er gegenüber öie mit Derfdjlief

baren tfusfk&QeUen liegt. Die (ßefamt Anlage cinfaefy aber praftifdj öurdj-

gebilöet, bietet öurd) ifyre fyerrlidje tage einen reidj befudjten (Tummcl unö

€rr/olungsplafe 6er Ccipsiger.
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b. Die Danicnfdjtphnmanftalt.

Der balb unb rnclfeitig geäußerte IPunfdj, eine gleiche 2tnftalt auch für

bas weibliche (ßefcr/ledjt in Ccip5t<3 311 befiljen, für/rte febon bie (ßencralrerfamiulung

Die 5amcnfd?n>immanflalt.

Dom \6. Desember {867 3U bem Bcfcfyluffe, ben Derroaltungsrat mit ben

Vorarbeiten sur (Errichtung einer Scrnrümm unb 23abeanftalt für grauen unb

ZXt&bdftn 3U beauftragen. Itad} bem, gleichfalls rom Jlrdjiteft Dimpfel ent=

nx>rfenen Plane follte bic neue Knftalt räumlidj getrennt unb be3Üglicfy bes
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XX>affcr3ufIuffes pöllig unabhängig pon öem JTTännerbaöe, öiefem gegenüber auf

öem nörölicfyen Ceilc öes (ßefcllfcrjaftsareales errietet merken unö ein auf öen

Cangfeitcn mit 2lus?leiöe5ellen umgebenes Sdnpimmbecfen pon 55 m Cänge

unö (0 m Breite erhalten unö an öiefcs ein [teilbares Kinöerbaö, fotpie

eine 2ln3ahl halboffener ^'Iknbäöer fiefy anfchliefjcn , roährenö öte nötigen Der

nxiltungsräume in 6en <£ingangsbau gelegt n>aren. X)iefe Planung ipuröe öauu

auch penpirflidjt, fo öajj öiefclbe als erfte uubeöocfte, freie Scbtpimnv unö Baöe

anftalt für grauen in Dcutfcblanö am ^6. Hiai J8f><) eröffnet roeröen fonnte.

3nnerljalb öer legten 3a^rc ftto^cn jeöod} öie Hnterhaltungsfoften öer in

l}ol5 ausgeführten Bauten fo erheblich, öa§ öie Direftion öer Sd}tPtmmanftalt

einen Heubau öer (Sefamtanlage befcfylof? uuö im ^atfre J8<)0 öerfelbe nach

öen Plänen unö unter Ceitung öes 2trdntefteu 2Tlar Pommer erfolgte. Das

fymptgebäuöc öer Damenfdnpimmanftalt enthält im <£rögefdjof; pier <£in$eW

bäöer mit perftellbarem Boöen, 3n>ci Dern>altungs$immer, ein großes ffläfäc

Simmer unö öie (Treppe nach öem Sprunggerüfte, öeffen ^ufboöcn ca. 7,0 m
über öem ZDaffcrfpicgel liegt. £u beiöen Seiten öes Bafftns befinöen ftdj \2ö 2lus

fleiöesellen, fünf Jlusflciöeljallen für lünöer fotpie einige Klofetts, lieber

einen (Teil öes Jlusflciöcraumes ift öer Crocfenboöcn für IDäfdjc angeorönet,

mdf welchem 3n>ei {Treppenaufgänge führen. Diefe beiöen Creppcnfyäufer jtnö

öes ardjiteftonifdjen 2ibfdjluffes Silber turmartig öurdjgeführt iporöen.

Das Bafftn, tpeldjes öireften, Pom ittännerbaö getrennten ^uflug aus öer

(Elfter erhält, f^at eine Cänge pon ca. 58 m unö eine Breite pon \öm, bei

einem (Befamtnxiffcrinrjalt pon runö \200 cbm. Bei öer Breitenanlage öes

Bafftns ift öarauf Kücfftcrjt genommen nwröcn, öaj? man im Hotfalle noch

mittels Stangen öen Schwimmerinnen £)ilfc leiften fann. €ine {Teilung öes

Baffius für Schwimmerinnen unö Hichtfclnpimmerinnen ift porgefer/en.

c. Das Sopr/icnbaö.

Das SoptMenbaö, in öer Doroü?cenftrafcc gelegen, wuröc nadj öen plänen

öes Jlrdnteftcn X. Koft erbaut. Diefe Baöeanftalt, nadj unö nad> aus bcfdjei

öenen Anfängen enttpicfelt, öanft öie r;eutige <J5rö£e ihrem energifcfym Beftfccr.

€in geräumiger IDartefalon, mit Billetausgabe im €rögefchojj, geftattet je nadj

öem (Befehlest, öem Befudjer einen befonöcren Zugang 5U ocn angrensenöen

IDanncnbäöem unö 3um SdjiPimmbafftn. Das innere öer Schwimmhalle ift $u?ecf

entfpredjcnö eingerichtet. Das IDaffer öes Sdjwimmbaffms f>att Sommer unö

IDinter \8—20" R. Das Aufliefen reinen IDaffcrs erfolgt fortmär/renö, fowie
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audf für Abflug öes fcfjlecfjten IDaffers Sorge getragen ift. Die Husfleioesellen

liegen auf 6er einen Seite oes €rogefa}offes uno emporenartig im (Dbergefdjof*.
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Das Sophien baö.

3m rnutereu (Teile btt SfclÖefyallc an bas 23affin anfcbliejkub Itcost ber Eummel

platj unb öaran augrei^eub ber IDafdv unb Douchcraum; ferner enthält bie

23abeanftalt IDannenbäber I. unb II. Klaffe in eleganterer Husftattung; iriferj

römifcfye i3äber, ruffifche 23äber, Sanb unb Jlloorbaber. (ßrof*e gefyeijte Crocfen

räume forgen für fcrmcllcs (Trocfnen 6er Itfäfcr/e ic. Die (fSefamtaulage ift eine

muftergültige unb erfreut ftcfy babureb, eines reichen ,7)ufprucf)s.

IDeitere neuere Babeanftalten ftnb bas Diana 23ab in ber £angeftraj?c gelegen,

bas ein größeres IPellcnbab, ZUannen unb anbere 23äber enteilt, unb bas

ittarienbab in £. Heufcrjonefelb. Die nodj porfyanbenen 23abeanlagen, als $lufi

unb J5ellenbabeanftalten, bieten Fein befonberes baulidjes 3ntcreffc -

#

d. Die tTurnr/allen.

Das rege 3n^rcffc /
tDcldjcs bie Seroorjuer ber Stabt ber Körperpflege ent

gegenbraefyeu, äufjerte fxd? nidjt nur in ber Anlage von 5djrr»intm unb Habe*

anftalten, fonbern audj in ber 3egünftiguug turnerifdjer Hebungen. Die Stabt
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fclbft errichtete für tiefen t
7>nvcf im ~sur;re \862—63 eine grofjc ftä6tifchc (Turnhalle

in 6er Curnerftrajjc 2, 6ic als JITuftcranftalt gilt. Das im 3afjre (863 in

Ccip5ig abgehaltene erfte 6cutfcbc tTurnfcft befun6etc, vokt tief in alle Polfs

fdjidjten 6ie llcber$cuguug von 6er IPichttgfcit 6es {Turnens einge6rungcn war.

Die (Eunifyallc in £eip3i(j'Rrubnit).

Die Hacb^altigfeit 6iefer <£mpftu6ung n?ir6 nod) freute fleugt, 6aj? CCurmvrctnc

fteh in allen Sta6ttcilcu gebil6et un6 6urcb 6en Bau eigener (Turnhallen 6en Sinn

für förpcrltcbe Hebungen pflegen un6 aufrecht $u erhalten fudjen.

3ntereffant ift 6ie (Turnhalle 6es (Turnr>cretus €eip5ig Kcu6nitj in 6er

I}einridjftraf5e, Pom 2lrcbiteft Paul Cauge ausgeführt.

ferner ift nod? l?error5ur;eben 6ie »Turnhalle 6es Curnuereins 6er Sü6

porfta6t, in 6er 2TColtfcftraf?c, nach ocn Plänen 6es 21rchttcftcn ,franj erbaut,

uu6 6ie 6es IDeftr>orftä6tifcben Cumrereins, für tpcldje 6ie Planung 6urcfj 6ie

ilrcfuteftcn Sehnt i6t un6 3°h^9 c erfolgt, liegt hinter 6cm ^ranffurter Chor

haus. Die eigentliche (Turnhalle erhält einen freien, nicht 6urch Säulen beengten
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^lädjcnrüum von \0^0 qm. (Ebenfalls

511 turuerifeben ^ivecfen eine (ßalerie t>on

\ öO qm unb einen Curufaal t>on \ 70 qm.

3<? ein 2Jusfleiberaum für Pamen, für

Curnrat nnb Dorturnerfdjaft, fourie bie

erforbcrlidjcn (ßefertaftsräume unb eine

IPolntung für ben I)ausmeifter , werben

aujserbem eingebaut. Hiebt tivniger als

3500 qm mirb ber Curuplafc erteilten.

Die (Eurutjallc in &cr JlToItTt*ftra^r.

U- (Bebäuoc für bell Sport.

3n biefem i}erbfte nollenben fieb r>0 3afy
rc

/
oa

f>
ber Sport bes Pferbenxtt

reuueus in £eip$ig feinen «Eilzug fnelt. Purer/ bie Umfielt ber an ber Sptfee

ftefyeubeu Direftionsmitglieber gelang es bie Kennen polfstümlidj 3U geftalten

unb €eip5ig 511 einem fyerporragenben Xennplafe 511 ergeben.

Die Walfl bes Kennplafees, am Scf/eibenbo^e gelegen, fonnte nicht beffer

getroffen werben unb bas (ßefamtbilb ber Einlage ift, umr/renb bes Jrübjabfrs"

unb tjerbftrenncns ein 3°yU-
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Die 2Scmikif?H.

<£inc grof?e über6ccfte (Tribüne, welche im (Erögefcfjof? offene Kolonnaöen

für tat Keftaurationsperfeb/r, IPirtfcbaftsräume k. un6 6tc IPäcbtertPofntung

enthalt, forgt für llnterfommen 6es Publifums in ausgiebiger IPeife. pferöe

bafynperbinoung vermittelt 6en Mreften Perfeb/r 511111 plafee.

(Eine $olge 6er jär/rlicr; 6reimal ftattfin6en6en Kennen tpar oie Hebung 6es

Sports, ntelcbe 6en #au perfcbie6ener großer Keitinftttute bjerporrief, fo 6afj Ceipsig

tjeute öerartige 3nftitnte befiljt, 6ie öenen anöerer (5ro£ftä6te in feiner IPeife

nacbftefyen.

So fcrnif Jlrdnteft p. £acbmann bjier im Auftrage 6es llmperfitätsftallmeifters

öujarsfv 6as grojje Keitfyaus in 6er Kramerftrafje 5. Das Keitums biI6et 6ie

Strafenfront 6afclbft un6 rjat im €r6gefcr>ojj StaUung für ca. \00 Pfer6e. Von

6a aus füfyrt eine Kampe naefj 6er im erften (Dbergefcb,of liegen6en großen
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Xeitbafm, ipeldje eine Cänge von ca. 30 m unö eine Breite pon ca. \ 7 m bat.

Diefer Kaum ift mit einem eifernen polonceauöacf/e überfpannt, hat als an

greusenöe Käumlicbfeiten (Baröeroben , Klofetts unö öarüberlicgenö empören

artig Cogen für öas publifum. 2ln öer Cangsfeite in öcrfelben fy5he befinöet

ftdj öer über 6er Kampe liegenöe ®r<hefteranbau. Die Keitr/alle fourie öie <£m

poren finö für öas Publifum öurd) eine bequeme Haupttreppe 5ugängig. Die

(ftefamtanlage ift porteilbaft angelegt uuö öie Strafienanficbt öes (Refamtbaues

eine anrfungspolle. Die Koften öer Bau^

lidjfeiteu fyaben anuäfyernö J 95000 IHarf

Kcitbabu SujarsPy.

porb,er befebriebenen unö mufterfyaft öurcr/gefür/rt. Die Seit unö Kampenhalle

enthalt 925 qm flache, eine l)örje pon (3 m. Unter öer Keitfyalle liegen öie

Stallungen, ca. 70 Stänöc entb,altenö. Stall unö Keithalle fmö öurch, 2inbau öes

Kampenhaufcs in IVrbinöung gebracht. €benfo öas Kellergefcr/ojj, in aielc^em

noch, acfyt Borftäuöe, foune 3fol^'>i^noc un0 cm &a0 f"r 0lc Pfcröe porgefehen

ftnö. Bemerfenstpert fmö im weiteren nod} öie 3nf^mtc von Peters in öer

IDeftftrajje unö Sdjlupp in öer (flfterftrafje.

Durch, öie pielfacb pe^roetgten lufjläufc gelangten in öer He^eit auch, öie

Kuöerpercine $u geöeifr/licber €ntipicflung, fo öaf; fie 5U111 Bau pon eignen Boots«

fyäufern fcfyritten.
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Das Bootsbaus öes Kuöerflubs Saronia, größtenteils in ^acfwerfsbau

aufgeführt, bilöet ein traulieb,es, ibyllifctjes pläfccfyen von altem Bufcfjtnerf unö

mächtigen £icr/en umgeben, lln öcr heiligen Brücfe gelegen, gren$t es einerfeits

9 9
Ifi

I

I I I I
I

I I I I
l
-

Sootfjviiis bes Hubcrflubs Sajoitia.

an öie »Elfter, anöererfeits an öie großen Cinöcnauer Katstpiefen. 3m ^rö*

gefebojj liegt ein \0 m breiter unö ^8 m langer Bootsraum. ^5tpei große, 2 m
breite Sdnebetfnlren , ermöglichen einen bequemen (Transport 6er Boote. Jlus

öiefem Bootsraum führt eine fdmiale ZDeuöeltreppe nach, öem im (Dbergefcboj?

liegenöen Unfleiöeraum pon 6 [

j2 unö \0 m <ßröfje mit 76 Sdjränfen, ipelcbe
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aus Cattetl fjergeftellt ftnö, um öen lüeiöuugsftücfcu eine geuügenöe tüftung 511

Ceti rneröen 5U löffelt Daran ftojjt ein IDafd? unö Doudjeraum unö ein

Scfylaffaal pon 8V2 unö V/4 m töröfje mit J6 Betten an. 3n öemfelben

(ßefcfyof? liegen ferner öureb, eine Haupttreppe 3ugängig öas Dorftanös$immer

unö öer Si^ungsfaal. Vov Unterem gemattet ein balfonülnilicber Austritt

nach, SW. gelegen einen fdjäneu 231icf nadf öen IDiefen unö Salbungen por

Cinbenau
,

nxifyrenö an öer Süöoftfront in öer gefamteu Saalbreite eine ^0 qm

grojse Plattform über öie IDafferftrafie einen freien Jlusblicf suläfjt.

«2

Jl

8oott{aits öes f eipjiacr Hubercercins.

Direft angrettyenb an öas ebenbefprocfyene Qebll ergebt fid? öas Klubhaus

öes Ceipjiger Kuöerpereins unö fcfyliejlt fid) feiner Vorgängerin in jeöer 23e-

5ieb,uug uulröig an.

€igenartig unö mafftp öurcbgefütnl ift öas l^eim öes Kuöerpereins Sttttltt»

pogel, an öer 23rücfe öes (Elfter Saale Kanals gelegen. Die Einlage ift äfyulidj

öer fcfyon befproebeneu, nur räumlich fleiner. —
Seit einigen 3a ^?rcn *?a * aU£*? cm weiterer Sportsstpeig in Ceipsig 23oöen

ergriffen unö bleute eine foldjc öeöeutung gen>onncn, öaj? öem Ccipjiger Bicycle

Klub auf (Entgegcnfommen öes Kates ein großes (Terrain, öie fogenauntc (Babel

u?iefe auf tinöeuauer ^lur, auf öie Dauer pon porläufig (1 3a '?rcn ' untcr f°^r

55«
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iSoottjaus bei Ktiöcrflubs Sturmrogel.

porteilr/aften Beöinaunaen rad)ttr»eife überlaffen nx>r£>en ift, nadjöem 6ie unaefäfyr

^00 m lange Keunbar/n bei (fior/lis viel llebelftänfce auf3uir*eifeu fyatte. Pie

2lrdnteften Scbmiot uu6 3°^i^ c tycr ftafc mit 2lusfür/runa. bev Bauten für

bas neue Unternehmen betraut unb foll oie 2lnlaae für öas 2\aou?ettfarjren eine

23arju r>on 500 m erhalten, nadj IDeften r/in eine ca. 800 <5uf£*?auor faffenis:,
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mit Heftaurationseinricrjtung perfefjene, über 50 m lange Tribüne erbaut n>er6en.

Dtefes (Terrain liegt 6em Kur/turm gegenüber, begreift von 6er Cuppe, teilu?eife

audf r>om Kur/burgcr IDaffer un6 bilöet fomit ein abgefcr/loffenes (ßanse. 2luf

6iefem ,feftplatj foüen aufjer 6em Habmettfatyren audj anöere Sport5tr>eigc, a>ic

Catrmtennts, ^ujjball, Knetet, Ixrocfct, tTurnfpiele, SportfdnVfjen , im IDinter

auä) 6er (Eislauf gepflegt u>er6en. Die Perbin6ung mit 211t Ceip3ig ift eine

äuferft bequeme, 6ie Pfer6ebafm fär?rt 6idjt an 6em neuen Sportplatje porüber.

€s foll 6iefer Platj ein Sammelpunft für alle, tpeldje förperlidjer Bewegung

im freien fyul6tgen, un6 6en 2tngefy3rigen fnefiger Sdmlen ein (Tummelplafc

im geregelten Spiel n?er6en. ZHit 6er t>era>irflidnmg 6es fjier r>orlicgen6en

planes u?ir6 €cip5ig einen Sportpla^ beft^en, 6er 5n?eifellos berufen fein u>ir6,

in 6er Kcifye 6er öffcntlidjen 3«ftitute jur «Ersielung rorperlidjer tt?or;lfar/rt eine

be6eutfame Xolle 5U fpiclen.



e. Penfmäler unfc Brunnen.*)

as Peufmal öcs Ixurfürftcu ^ricörid? 2lua.uft auf öcm l{önia*plafc ift

eine Stiftung öcs poluifaVu dürften ^Qbl&tWWStt, öcr UWgcn politifdicr llHrren

fein Datcrlauö pcrlaffeu unö in Saufen Zbtfna^nte acfuuöcn hatte, urfprünglid}

für einen anöercu piafe beftintmt, ipuröc öasfelbc im 3alnv J785 fjier auf

aeftellt. Die $iauv öcs Kurfürftcn, öcm (ßcfcfymacfc öcr
t
"^cit eutfprccfyeuö im

römifdjen 3mP°rdtorcnMtl

"

n11 öaraeftellt, ift eine 2lrbcit (Defers.

Das illüllcr 2)eufmal

ift ton Sdjöpfer öcr Ceipjiget Promeuaöcn, ton 23üraermeifter unö Kricasrat

Dr. Karl ZDiflplm müder, f W\, im 3ab,rc errietet. £s ift ein tx>n pap

pebl umftauöcucr Bcnfftein in öcn 2lnlaaeu

jiinfaScu öcn 23a(mf?dfcn unö ton <$c

bäuöc öcr Krcöitanftalt ; an öcr Dotöet

feite mit ton Portraitrelief aefdmiücft,

öie Xücffcite 5cia,t eine CffCt mit Caub

geurfntot. l?ier Stabbünöel an öcn

€c?cn ftüfecn öas pou Jlfroterien befrönte

(ßefbns.

Das Cljacr DenfmaL

Tim Zlusgangc öcr Hnipcrfitatsftraße

nach öcr Promenaöe gelegen , tpuröc

\ HöO pon öcm in Ccip^ia taacuöen l\reiu

öcr öeutfcbfCn Canöunrtc unö Jorftipirte

aeftiftet. Pasfclbc 30101t öie pon Xictfcbel

moöellierte £ron$cft3itr öcs berühmten

oftprcufnfcficn Cauötpirts 2llbrcd>t Cl^aer

Ibacr Dcnfmal. auf einem (Branitpoftament.

•) ^"f^mnirugrftrUt vom Ilnfritcft p. Sdjufler.
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Umreit 6ar>on, hinter 6cm <ßcbäu6c 5er I. 8üro.erfd)ulc, befin6et ficb ein Dcnf

ftein mit 6cm Xclicfporträt 6cs Ifomponiftcn Robert Schümann in Bronseguf?.

Das I^einirfe Denfmal

in unmittelbarer TUÜft bes Caubftummeninftitutcs in 6er Ciebigftrajic, ift 6cm

(Rrün5er 6es 6cutfcbcn iTaubftummenuntcrridjts, Samuel f)cinicfc, f \7 {)0, er*

richtet. <£s scigt eine tfronsebüfte, mo5ellicrt von Friller, auf einem Poftament

von Kodjlifecr Stein.

Pas l)a fyn cm au n- Den final.

Dicfes, 6em 8cgrün6er 6er l}omöopatlnc, Samuel fyilmemann, geb. \75ä,

geft. 18^5, r>on feinen Sdjülern un6 Derebrcm geftiftetc Dcnfmal ftcfyt in 6cn

Einlagen am leifdjcrplatjc uu5 seigt

6ic pon Stcinfyäufer modellierte

ftfeen6c öronsefigur 6cs (Belehrten

auf einem Poftament von weißem

ilTarmor.

Das <£ifcnbal?u Dcnfmal

ift ein (Dbelisf von Kodjlifccr Stein auf

einem Stufenunterbau von gleichem

illatcrial, aufgeteilt sur «Erinnerung

an 6ic «Erbauung un6 cfinuxilning

6er Ccipjtg Dresbncr €ifcnbalw,

„6er erften großen i\Tfcbrsbar/n in

Deutfcblan6, 6er erften Cofomotir»

balm in Sa&feu". Caut ^nfdjrift

am Socfel fan6 6er erfte Spatcuftid}

am {. IMäri [856, 6ic €röffnuug

6er <J5efamtliuie am 7. Zlpril 183<)

ftatt. Das Dcnfmal ift nad) 6em €ifcnbal,n Deufmal.

cfntmurf 5es 2lrd>itcften Jlecfcrlein f r/crgcftellt un6 bcfin6et fid> in 6er Hälft 6er

33armf?.5fc an 6er (ßoetfyeftrafje.
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Das l}arfort-Dcnfmal,

an 6cr Promcnaoc, gegenüber 6em Stffynljof 6er Cctpsig Drcs6ner Barm gelegen,

ift btm Dorfttjcn6cn 6cs erftcu Direftoriums 6er (Eifonba^ti^ofollfdjaft , (ßuftar

t}arfort, errietet. €s $cigt eine 2Uarmorbüftc, pom 23il6f?auer Cürffcn, auf

einer Stele pon poliertem Kranit mit Bron3epcr$icrungen am Socfcl, nach, 6em

£nhr>urf pon Ztrcfntcft Jlecfcrlcin f.

Das fyirforMU'ttfmal. Das £eibni3-Uc»ifmjl.

Das € c i b 11 i 5 Denfmal

am Cfyomasfircbfyof, por 6er Sü6frout 6er Cr/omasfircr/e, rouröe im 3a^c J885

nadj 6cm 21To6ell 6es Prof. fyirmel in Drcs6cn errichtet. 2tuf einem Stufen

unterbau pon (ßranit ergebt ftdy 6as Bron5cpoftamcnt, ipcld?cs auf picr Seiten

in 2Uc6aillons allegorifdjc Darftellungen 6er picr Jafultätcn scigt; auf 6cm

Poftamcnt 6ie überlebensgroße ^igur 6es Pfnlofopfycn im cfyaraftcriftifdjcn

Koftüm feiner <3cit. Das umgebcn6c fdjmieöecifcrne (Bitter ift nach, 6cm <£nt

umrf pou Bau6ircftor f). Cicfjt Ijergcftcllt.

3» 6er Häfjc 6icfes Denfmals, runter 6er (Tbomasfcruile an 6er Promena6e

gelegen, fteb/t 6as Deufmal 6es (Tl^omasfantors 3°^ann Sebaftian Bad>,
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welches 2nen6elsfohn*#arth<>loY im 3a*?rc auf f*m< Soften un6 nach

feinen Angaben pon Knaur fyerftellcn lief.

Har/c 6abci, por 6er IDeftfront 6er (TljomasFird^e, ftcr/t 6as fctjltcf>tc, ipürfel-

förmige Denfmal 6es Komponiften filier, roelches ifmi pier oanfbare Schülerinnen,

6ie Sdjtpcftern Po6lesfa, im 3dhrc (832 6ur«h 6en 8tl6hauer 3* S' $ün1 *r

richten liefen.

5u erwähnen fin6 hierbei noch bas Denfmal 6es befannten ^abclöidjters

Cb/riftian ürebtegott (ßcllert, im Hofenthal, bas bas Znarmorftan6bil6 6es

Dicr/tcrs auf einem Unterbau pon Hocr/litjer Stein jeigt un6 bas Zöllner Denf-

mal eben6afelbft, mit 6er Utarmorbüfte 6es £ie6erfompomftcn auf einem Poftament

pon Hocr/litjer Stein, an oeffen pier €cfen ^igureu fmgcnöer Knaben in Bron5e

angebracht fiu6.

£ur (Erinnerung an 6ie (Dftobertage bis 3al?res (8(5 finö einige Denf

fteine Porhan6en, pon 6enen nur 6ie nadjfter/enöen , innerhalb 6er Sta6t befin6

liefen, angeführt roer6en mögen.

3n 6er 2ttitielftraf?e befin6et fief? 6as Kugel6enfmal, mit einer Hnsarjl

auf wichtigen puuften 6cs Sdjlad}tfel6es aufgefun6encr (Sefchüfcfugeln befefet. Tin

6er Dres6ner Strafe, gegenüber 6em alten 3ohannisfric6hof, ftef?t feit (865 6as

tf ricci us Denfmal, mit 6em Xeliefporträt 6es JHajors ^riccius pon 6er pom

merfeben £an6wehr, welche unter feiner Rührung am (9. (Dftobcr (8(3 6as

er/ernals an 6iefer Stelle befm6licrje un6 pon 6en ^ran$ofen perbarrifa6ierte

äufere (ßrimmaifdjc Ch°r ftürmte.

Tim <£n6e 6es Kanftä6ter Stcimpeges fteb/t 6er pom „Derein 3ur ^eier

6cs (9. (Dftobers (8(5" errichtete Denfftein $ur Erinnerung an 6ic, an jenem

6enfwür6igen (Tage erfolgte Sprengung 6er Brücfe über 6en €lftermür/Igraben,

welche 6en Rücrsug 6er Jransofen erfdjwerte un6 6em dürften poniatowsfy

6cn Untergang brachte. 3n oor Här/c, im ©arten 6er Polffctjulc in 6er Ceffing

ftrafe, befin6et ftdj 6as poniatowsfy^Denfmal, welcr/es 6ie Polen (85<*

ihrem unglücflicheu tfönigsenfel tpi6meten.

Das Cuther-Denfmal,

auf 6em 3oha"n^pla^ por 6er 3ohannisfirche, bei Gelegenheit 6er $aev 6es

^00jährigen Geburtstages €uthers, am (0. ZTopcmber (883 enthüllt, 3eigt auf

einem pon 8ron3ereliefs umgebenen poftament pon poliertem roten JHeifner

Granit 6ie Bronsefiguren £utr/crs un6 iTlelancrjthons , erfteren ft^en6. Die

Keliefs am poftament ftellen S3enen aus 6er Heformattonsgefchichte 6ar. Das



Pcnfmal ift ein Wert prof. 3°^nne* Schillings in Pres6en, 6cs Schöpfers

6es riic6crtr>al66cnfmals.

tiftnkt 6er 3°l?dmn*ttrc*?c > dU f &cm Ul mancherlei 23c3iefyung intereffanten

alten 3°f?ann isfric6l?ofc faty

6as töraffi Pcnfmal,

6cm 2ln6cnfen eines um 6ie Sta6t fyo<hr>er6icntcn Bürgers, <fran5 Dominif

(ßraffi, gennömet. 2tuf 6cm Stufcnuutcrbau eines in polierten (ßranit ausgc

Das £ntljer-DcnfmaI. Das (Sraffi-Pfiifmal.

führten (Dbclisfcu, an welchem öas Kelicfportrat (ßraffts angebracht ift, ftebt

feitlich 6ic Jigur 6er trauern6en Cipfta, ron rocijjcm lltarmor; ein ftfcenoer Putte

non 6cmfelbcu ilTatcrial bcfiu6et fleh auf 6cu Stufen 6er Dor6erfeitc. Per figür

liehe Scrjmucf 6iefes <5rab6cufmals ift 6ic Arbeit 6cs SUMjattfrs EDeritet Stein

in Ceipjig.

Pas Sicgcs6cnfmal,

auf 6cm lllarftplafec, 5ur (Erinnerung an 6en Jctösug r>on J870

—

7\ errichtet,

ift eine figureurcidje Sdjöpfung 6es Prof. Siemeriug in Berlin. 2iuf einem

by Google
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Das Sicacsbciifmal.

Stufenfocfel non poliertem roten (Kranit ergebt ftd? 6er Unterbau i\>n öunfel*

arünetu fcbnvöifcben (ßrantt. 21n öer Dor&erfcite öes Postaments befmöet ftcb 6ie
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fitjenöe Kaifer IPilbelms L mit Ssepter un6 Xetcbsapfel, an 5en Dior €cfen

6ie Hciterftan6bil6er 6es Königs Gilbert pon Sad)fen, bes Kronprin3en t>on

Preufen, nochmaligen Kaifers ,friebrich III., bes Kcidjsfanslors dürften p. Bis^

maref unb bes (ßeneralfelbmarfchalls (ßrafen p. ÜToltfe. t̂ a>ifd}cn ben Xeiter

ftanbbilbern ftcfycn je 3n>ei Bannerträger, Solbaten in poller 2lusrüftung; auf

6er Sübfeite $n>ei preu^ifer^e Garde du Corps, an 5er Horbfeite ein €anbipef)r

mann unb ein Bayer, an ber ©ftfeite ein IDürttembcrger un6 ein Ba6enfer,

au 6er IDeftfeitc ein Sacrjfe uu6 ein Brauufdnpeiger. 2tuf 6en flächen 6es

Poftameutes fbtft 3nf<hriften angebracht; 6as 0an$t uürb befrönt von cVr

3„,«, m Ijohen ^igur öer Germania. Die l^öhcnmafjc fm6: Unterbau bis 3ur

Plinthc 6er Xciterftanbbilber 2^» m; 6ie Xeitcrfiguren felbft ca. 5,j„ m t^oefj;

6ic ganse fjöfje 6es Unterbaues bis 5ur piinthc 6er (Germania 8,oo m, fo 6ajj

6as Denfmal eine (ßefamthörje

pon run6 \ \,m m befitjt. Die

(Einweihung 6esfelben erfolgte

am [S. 2Iuguft J8S8.

Das jüugfte 6er Ceipsiger

Dcnfmäler ift 6as 6em Kompo

niften ^elir 2TTen6cIsfol}n i

Ba rtho 16y por6em fymptein

gange 6cs neuen <Sea>an6rjaufes

errichtete Stan6bil6 Pom Bil6

hauer H>erner Stein. Das

felbe 3eigt 6ic ca. 3,oo m fyofye

Bronsefigur 6es um 6ie Blüte

6es illuftfroefens in €eip$ig

hochper6icnten Confünftlers

auf einem ^m hohen Unter

bau pon poliertem fchn>e6ifd>en

(ßranit. 2ln 6er Porberfette

Das mf..bclSfot,n.öartt,o[DY.I)cnfmat.
5U ©es poftamentes bc

fin6et fich 6ie jtfecnbe $igur 6er

UTufe, tpärjrenb an bei6en Seiten muft$iorcn6e töenien unb Ittebatllons mit 6en

Symbolen 6er firchlichen un6 profanen 2Hufif auf 6ie befon6ere Be6eutung 6es

Dcnfmales hinnxtftn; auf 6er Xücffeite befin6ct fiefj ein Corbecrfrans. 2lUor

ornamentale un6 figürliche Sdjmucf ift in Bronse gegoffen. Die <£intpeiljung

fan5 am 26. 2Hat \S^2 ftatt.
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Der ITtcnbcbrunncn.

<£ine befon&ere "Be&eutuuo, beanfprucfyt öer auf i>em Jluguftusplatj in 6er

ZTttttefadtfc 6cs JlTufcuins errichtete

2Heni>cbrunucu.

<£in Permäcr/tnis 6« ,frau IlTarianne Dera>. Utende lieferte Mc ZHittel 3ur Er-

bauung öesfelben. Per <£ntn?urf fner$u rüEjrt pom (Dberbaurat (ßnautfy in

f

Digitized by Google



558

Iiüruberg fjer uno $eigt in cin$chicu Ccilen ZJnflänge an oen Brunnen auf oer

Piazza Navona uno an ine Fontana Trcvi in Horn. Pas ITCatcrial öes bis sunt

Stern ca. \8 m fyofyen (Dbclisfen, foune ocs Unterbaues uno öes inneren iPaffer

beefens, ift roter (ßranit aus öen Brücken pon Cölln bei 2TCet0en, in polierter

uno teilu>eife geftoefter Bearbeitung; oas äußere Becfen ift pon K>cifjgclbem

(Kranit aus öem Mittelgebirge. Die gefamte figürliche unö ornamentale Vtfo

ration ift oas Wext ocs BHbfyauers Prof. 3« Ungerer in JTlüncfjcn unö rouroe

in oer cfrjgiejjcrei ron p. JHillcr öafclbft in Bronse gegoffen. (ßnautfy erlebte

leiöer bk Dollenöung öiefer Schöpfung nidjt (f 188<$), oiefclbc uwroc in feinem

Sinne unter 6er Ceitung oes Bauoircftors f). Cicfyt fertiggeftellt. 3m J°f?re

{HS6 n>uröe oiefcs fyerporrageuoe Penfmal bürgerlichen (ßemeinfinnes feiner Bc

ftimmung übergeben; bk (ßefamtfoften beliefen ftctj auf [ 70 (XX) JHarf

.

Digitized by Google



f. Die ^rtebfyöfe.*)

^§ür 2llt leidig nxröcn, nad>öcm am 3{. De3cmber J885 öic Bccröiguugcn

auf toll alten 3°^?anri *sfr* 0^^?°fc / au f nvldjcm in 6cm Zeiträume von

bis [8^6 6ic groj?c Zndßjalfl aller

fner Derftorbencn öic letzte Huljc

ftättc gefunöcn fyat, eingeteilt rooröen

fmö, 6er im 5ü6oftcn 6er Sta6t

gelegene neue 3ofyannisfricöty?f, 6er

uöröliay ,fricöfyof an 6er berliner

Strafe, 6er füöltcfye ^rie6r/of bei

Probftfjciöc un6 6er israclitifcfye ^rie6

fyof an 6er Berliner Strafe als i3c

gräbnisplatjc benutjt.

Der neue 3°fya,,msfricM?°f'

irclcfjcr "Eigentum öcs ^ofynmisfMftes

ift un6 für 2\cdmung 6cffelbcn be-

trieben unrö, bcftcfyt aus neun 2lb

teilungen, pou u?eldjen öie erfte im

3al?rc ^8^6 eröffnet nx>röen ift. <£r

umfaßt \9 fjeftar 6^,7g 2iv un6 ent-

halt au 6cn Umfaffungsmauern unö

an 6cn 6ie einselncn Abteilungen

trcnuenöeu ^nnfaVnmaucrn

€rbbegräbnijfc, jc6es 311 fccfys (ßrä*

bern un6 aufjcröem 29 862 (ßräber in freier €agc, 3ufammen alfo 36 000 (Rräber.

Die ITCerj^arjl 6er frbbegräbniffe un6 eine grofjc Zlnsarjl von Kabatten

gräberu (fo Reifen öic an 6cn fjauptmegen gelegenen (ßrabftellcn) fmö in

•) §ufammeit»jefteUt com 2lrd?itcft p. 5 djufter.

Kapelle mit (Sruft auf bem alten 3°fHtuiisfrieMiof.
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Kapelle unb teidjenfyaUen auf bem neuen ^oljaumsfrieMjof.
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ipür6iger tDcife f^crgcftcllt , trenn auch, tflonumente von fünftlerifcr/er 8e6eutung

nur perhältntsmäfng wenige porr;au6en fm6. Die 6rei beige6rucften (Erbbegräb

uiffe befinden fid? auf 6iefem, öcm neuen 3o^»nisfrieM?of. 3b,reu 2lbfcrjlu£ b,at

öie Jric6hofsanlage öurdj (Errichtung 6er Kapelle uu6 6er an fic angrensenöen

CeiAenballen auf 6er adjten Abteilung unö 6urdj 2Iuffüb,rung 6er Eeamtenge

bäu6e redjts un6 Hnfs pom «Eingänge erhalten, tpelcfy? uadj 6en (Entwürfen 6es

23au6ireftors J). Cidjt ausgeführt unö im 3a *?rc J883 pollenöet n>or6en fm6.

21n 6ic Kapelle, einen Kuppel

bau im Stile 6er oberitalienifcr/eu

^rührenaiffaute, mit 1 67 qm flächen

inr/alt, fernliegen ftdj $u bei6en Seiten

öic 6urd) cinfeitig offene 33ogenftel

lungen pcrbun6enen Ceicfyenhalleu

an, welche einen ^lädjenraum von

546 qm beöecfen un6 je fteb3efm

gellen entr/alten; 6ie uad) 6em t)ofe

$u angeor6neten Käume, Limmer

für Cei6tragenöc u. f. m., nennen

\52 qm, 6ie Derbinöungsgänge

120 qm ^lädje ein. Die l^erftellungs

foften 6er Kapelle un6 6er Ceicrjen

fallen betragen \ 46500 2Harf, öie 6er

3eamteniPor;nhäufer un0 ocx Portal

anläge 47 460 2HarF, 6ie (ßefamtfoften

für alle ZSaulichFeiten, €infrie6igungs

mauern, Scr/leufeu u. f. w. ca.

44^000 IWatf,

Jür 6eu am 24. 2Uai ^ ss i er

öffneten uör6lid)en
t
frie6r/of,

welcher auf Kofteu 6er Sta6tgemein6e Ijergeftellt n?oröen ift 11116 für ir/re Kedjmmg

betrieben tpir6, ift ein 2lrcal ron 9 l}eftar 44,?j Mt beftimmt, pon ipeldjem

porläufig 3 I?eftar 68,7* 7lv mit <£infrie6tguugsmauern umgeben un6 5ur <frie6

bofsaulage ge$ogen ftn6, ipäfyrenö 6er Keft nod) als ^el6 benutzt ipir6. £u*

nädjft 6em l)auptportale uu6 por 6en 5U Beer6igungen 6ienen6en ^läcr/en

liegt eine ilrt Dorr/of, auf 6effen öftlicber Seite 6ie Kapelle mit 6em Limmer

für Cei6tragen6c un6 6en erfor6erlid}eu nebenräumen, 5ipei öurä? be6ecftc

(Ränge mit 6er Kapelle perbunöeue, je neun Jyllen enthaltenöe Ceichenr/allen,

fonne 6er hinter letzteren gelegene IPirtfchaftsfyof fidj befin6en, auf 6effen

Crtpjii) unb fein« Sautm. 3g

(Srabmal ber Familie (Strtjarb.

2trdjitcft: (5. Jfcibenba^.

r
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rpeftlicr/er Seite ein öie IPofniung öes 3nfpeftors unö öes (Totengräbers ent*

fyaltenöes t)aus ftefyt.

Die öaulicfjfeiten fmö nadj tan (Enrawrfc öes fyjfbaumeiftcrs 23rücfrpalö

ausgeführt; öie f?erftellungsfoften einfchliejjlicr) öer 6er Cinfrieöigungsmauern

betragen \ 62 OOO 2ttarf.

<£igentümlid>feiten bietet öie rieöfyofsanlagc nierjt, ifyre (Einteilung cutfpricfyt

öer öes neuen 3°fyan"tefrieör;ofs. Sic rpirö bei fjerftcllung öer im urfprüuglidjcn

Projeftc angenommenen

<3unfd?enmaueru 400

»Erbbegräbniffe unö im

(ßansen etma J2000

(ßräber fäffen.

Um \. 3uni \8S6

euölid? ift öer füölidje

,frieör/of am Hapo

leoufteiu eröffnet rporöen,

für rpeld>en ein 42 tax

großes 2fadl beftimmt ift,

öas jeöocb bis jetjt nur

5um fleineren (Teile, mit

etipa 15,5 fteftar, einge

frieöigtunösuröcnu^ung

porbereitet ift. «^u öem

felben füfjrt pon öem

Punfte aus, u>o öie Kci

fceufyainer (Tfyauffee öie

Derbinöungsbarm über

febreitet, eine neu ange

legte Strafe, meldie aus

einer \ 4 m breiten
,fafyr

balm uuö jipei je 8 m
breiten ufjrpegen beftefyt

unö mit pier öaumreifyen bepflanst ift. Per Hapoleonftein, öie fleine fy5fyc, auf

ipeldjer öer frau5öftfd)e Kaifer rpärjrenö öer <£ntfd)eiöungsfdjlarljt Pom { 8. (Dttober

1813 faft öen gan5en (Tag fein Stauöquartier fyatte, liegt aujjerfyalb öes ,frieöf?ofes.

3m (Segeufatjc 3U öen beiöen älteren ^rieöfyofen ift öer in Keöe ftefjenöen

Einlage öurdj IPeglaffung öer jene in Abteilungen scrlegenöen 2ttauern mefyr

öer Cfyirafter eines Parfs gegeben iporöen, rpoju öie leietjt beroegte (Dberflädjc

3«*

(Srabmal &cr Familien Köhler unö r.tnill.

2Ird?tteft: £. IDcidjarbt.
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bes (ßrunbes eiulub. Per mittlere Ceil, auf ber 2lre ber fpäter 5U erridStenbcn

(ftruppe monumentaler JrieofyofsbaulicMeiten gelegen, foll in regelmäßiger

2lnorbnung ausgeführt tperben, wSSftmb bie ju beiben Seiten ftdj anlcljncnben

Ceile burdnpeg parfähulid) bebanbelt ftno.

2lm Eingänge bes ^riebhofs ift porläufig eine (Sruppe propiforifdvr

23auHerleiten, burdmvg in ben einfachften formen als 23ebürfuisbauten er

richtet, aufgeführt tporben. Diefelbeu umfaffen ein öeamtemporjnbaus mit

einigen t\rtpaltuugsräumen , ein Heiltet (Rebäuöe für Ceidjenfeierlichfeiten , eine

tLeid^enhallc mit (9 gellen uuö

ein Pförtuerl}aus in Derbinbung

mit ben uohpenbigen 2lbortcn.

Sic haben teils in J?ußbau,

teils in Jadiiperfsbau hergeftellt,

5ufammen 46 20O 2Harf gefoftet,

ipähreub ftd) bie Koften 6er t£in

friebigung 6er porläufigen 2lnlaac

auf 44 200 lllarf beziffern.

Die gefamte Einlage ift pon

^arjrtpegen burdifctmitten , bie

eine breite pon fed)s ZRcte* haben

unb pou 5tpei illeter breiten 5UP

wegen begleitet iperöeu. Die

Hebenroege {eigen eine Breite r»on

brei bcj. 5tpei Bietern. Die orft

genannten <farjrtpege haben 23aum

pflan5ungen erhalten.

tPie auf bin übrigen Jriec-

«rabmal ber Emilie ^atjrig. W«" M öet Belegung

Jtrdjiteft: <8. UVibcnbad?. €rbbegrübuiffe, Kabarten uni»

Keifyeugräber unterfdjieben. £r

ftere liegen 5um (Teil an 6en llnifaffungsmauern, $um (Teil aber aud} inmitten

oer größeren öeleguugsflädjen, tyiv (Gelegenheit sur 2lufftelluug größerer Denf

mäler gebenö. Die (ßrabpflege rnirb fn>r im (ßegenfafee 5U ben beiöen älteren

Jricbljöfcn burdj bie Penpaltung ausgeführt, IP05U eine fleine (ßärtnerei auf

einer sulefct $ur Belegung fommenben ^lädje eingerichtet ttx>rben ift. Die

ZDafferperforgung bes ^riebr;ofes finbet teils burd> Brunnen, teils burdS bis

ftäbtifdje XDaffertPerf flott.

Der <£nhpurf ber ^riebhofsanlage rührt pon bem Katsgärtner IPittenberg
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Ijer un6 ift auf <Srun6 6cr von ifmi gemeinf&aftltd? mit 6cm 8au6irc?tor

Cidjt bearbeiteten Dorprojefte aufgeteilt.

Von 6er ^2 ^eftar f>altcn6cn (ßcfamtfläay n>er6en 2\ fyrftar für IDege,

öaulidjfeiten un6 Anlagen beanfprudjt n>er6en / 2 \ f)cftar aber Kaum für etwa

Ciigeplan fces Siibfriebljofs.

60000 (ßräber bieten. Don 6en 33ecr6igungen in Jllt £etpjig fommen je 6rci-

ftebentel auf 6en 3°fannisf™M?°f m0 b*n fü6Ua)cn ^rie6fyof, einfiebentel auf

6en nör6lid>en ,Jric6fyof.

Der fleine feraehtifcfje
t
frie6r/of mit 6urcbfctmittlid) fünfsig &eer6iguugen

jdf?rltdj un6 6ie in 6en angefdjloffenen Dororten befin6lidjcn Jrie6I?öfe seigen

feine 8efon6erfyeiten.
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IV. Jngettteur&auhJcjm

a. Vit Stabtoermeffung*
Pon

©beringcnieur CIj. Ijätfafrfl.

er enge «äufammenhang stpifchen 33auen un6 2Tleffen möge es rechtfertigen,

6a£ an 6iefer Stelle auch ein fur$er &brtf pon 6en $u öffentlichen «g^ecTen

folgten Dermeffungen 6es ftäötifd^en (Bcbiets, insbefon6ere pon öer $ur 3«t n«*h

nicht abgefdftoffcnen ZZeupcrmeffung 5er Sta6t gegeben roiro.

Die erften Don einem ITCeffun6igen Ijerrührenöcn ftäötifdjcn (Brunoaufnahmen

6ürften 6ie 6es perpfUchteten Canbmeffers Mgr. 3oh- £l)rift. Seyler fein, 6er

pom yiifte \6S7 etjpa an bis [7{0 für oen Hat thätig n>ar. Dörfer fyitte

lange &it lnn6urch ein Zttalcr, Hamens (C^rtftop^ Spetner, 6ie pom Kate be=

nötigten <Brun6riffe, meldte hauptfächlich 6ie Xöhripaffcrleitung betrafen, angefertigt.

2Jus oen 3a^ren {7^0

—

\7\3 ftammt ein <Brun6ri§ „pon 5er tpeit berühmten

un6 ipoljlerbauten J}an6elsfta6t £cip$ig", 6er im ItTafftabc pon ca. \ : 2000 auf

Stpölf fleinen (Tafeln ein 23il6 pon 6er 5ta6t un6 6cn Dorftä6ten giebt un6 noch

je§t einen geuriffen tDert infofern tyit, als aus 6em 5ugcfyörigcn Der$eid?niffc 6er

(8run6ftücfe un6 (Barten 6ie oamaligen 23cfi§perhältniffe 5U crfefyen ftn6. Der

Zeichner 6iefcs angeblich auf ZHeffung bcru^en6cn planes ift nicht befannt.

l>on \7\2 bis ungefähr (7^5 lagen 6ie ftä6tifdfcn Dermeffungsarbeitcn in

6en fjän6cn 6es „Königl. poln. un6 <£fnirf. Sädyf. perpfl. €an6- un6 £el6meffers,

auch 2lmts=, 2Ttühlen= un6 XDafferbau^(ßefdju>orcnen" Chriftian iTTidjael

Dorffer. 3m 3af>re 1733 fertigte 6iefer „nach 6em (Driginal-Hiffe 6er Sta6t",

6er u?ahrfchcinlich ebenfalls pon ihm h^n-ührt, einen 2Dcia?bil6plan im ZTlafjftabe

pon ca. {:<tOOO, 6effen faubere Ausführung Anerfcnnung p«r6ient.
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Tladf Dörffer fcheinen 6ic Vermeffungsarbciten mcift von ftä6tifchen Beamten

:

6em (Defonomie 3nfpcftor, 6cm Kunft* ober Xöhrmciftcr un6 6cm (Dbcrpoigt

beforgt tt>or6cn 3U fein; erft Pom 3a fy
rc J830 an fmoct man urie6cr (ßeometer

6amit betraut.

3m 3afjre J828 cnparb 6er Hat pon 6em 3n$cn*cur töc<*5r<1Phcn Bertram

für 60 Cfylr. einen in etn>a Verjüngung geseidjnctcn IPeicfjbilöpIan von €eip5ig,

um öamit 6cm JUangel an einem 3upcrläffigen Staötplane ab3uhclfen.

3m 3a*?rc 1^58 lieferte 6er Jlrdjitcft 2L €fctje „3um Belnif 6er neuen

Steuereinrichtung" für 6en Hat einen <5run6rif dou 6er 5ta6t in ca. ^ Ver-

jüngung, 6er als eine «Ergebung un6 Berichtigung 6er „Aufnahme dou 1828",

womit nur 6er BertramfaV pian gemeint fein fann, beseidmet ift.

3n 6emfelbcn 3a^rc tpur6en ferner 6urdj <Bco6äten 6er £an6espermcffung

5um <5tpecfe 6er <0run6fteuerregulierung 6ie unbebauten Ccite 6er Sta6tflur im

ittafcftabe \ : 2730 mit 6em Zlte^tifdje aufgenommen un6 6ie ein$elnen pa^cUcn

berechnet. Darauf grün6cte fi<h 6as im 3£U?re erfchienene ^lurbudf pon

Ceipsig.

<Ben>iffcrmafen als ^ortfe^ung 6icfer Dermeffung ift 6ie 2Hcftifetjaufna^me

6er bebauten 5ta6tteilc 3U betrachten, ujeldje tpar/rfchcinlich su llnfang 6er oie^iger

3<ihte pon 6em (ßcometer un6 tflaurermeifter £. Brcnoel begonnen un6 fpätcr

pon Katstechnifcrn weitergeführt n>or6en ift. Diefe aus einigen <*0 Blättern

beftehen6e, im ZUajiftabc \ : 900 gehaltene Aufnahme bringt in 6etailliertcr UXnfe

6ie Dorftä6tc, in 6er inneren Sta6t 6ie Strajjensügc un6 ein5cln ftehcn6cn <&e

bäu6e 3ur llnfdjauung un6 tyit jahrelang 6em ftä6tifchen Bauamte gute Dienfte

geleiftet.

Pon einem großen Ccile 6er 5ta6tflur a>ur6en in 6en yfyrm \852— 185^

neue plane im ttlafjftabe { : \200 getponnen, un6 3tpar 6urch 6ic 21Tcjjtifa>

aufnähme, welche 6ie 3«9«"icure Kohl un6 (ßeorgi pon 6em Ucbcrfdnpcmmungs^

gebiete 6er Ceip3iger (Bemäffer in 6er Umgebung 6er 5ta6t im Auftrage 6es

Hats ausführten.

3m 3<%e l 860 l*c# oas Königl. £inan3 Vermeffungsbureau 6ie Vorftä6te

un6 ein3clne (Teile 6er freien £lur, \S73 6ie übrigen Ceile 6er freien ^lur mit

ilusfchlufi 6er J£al6ungen in 6er Verjüngung \:\820 ebenfalls mit 6cm 21tcfj*

tifche aufnehmen un6 6ie betreffcn6en flächen berechnen. 2iuf <Brun6 6iefer

ineffungscrgebniffe ift 6as neue Flurbuch Pom yitye \865 aufgeftellt, bc3- fpäter

berichtigt tPor6en.

3n3tt>ifchen hatte auch ocr Königl. Bran6perftchcrungs (Dberinfpeftor Kani^

einen ge6rucftcn plan pon 6en bebauten Sta6tteilen herausgegeben, auf 6em 6ie

innere Sta6t im JHajjftabe J:$80, 6ie Vorftä6te in {.900 6argeftellt tparen.



568

Beruhte 6iefer plan audj nidjt auf einer sufammenr/ängcn6en un6 ausfdjlieflieben

Heumeffung, fo pcr6ient er 6od) um 6eswillcn ZlncrFennung, weil 6arauf 3um

erftenmale 6ie einseinen <0run6ftücfe 6er inneren Sta6t rjerporger/oben fm6. Später,

gegen <£n6e 6er fteb$iger 3ar)rc, erfdnen 6er Kanitjfdje plan umgearbeitet un6

ergäbt in 6em einfyeitlidjen Ulajjftabe J:^80, in weldjer ^orm er nodj je$t

weiter gefür/rt un6 in pcrfdne6encn Bureaus benufct wir6.

(Dbwofjl nun eine gansc Ansarjl (Srun6riffe pom 5ta6tgebicte porI?an6en

waren, fo fehlte es trofc6em an einer geeigneten Unterlage, als es fid} 6arum

Ipmöcltc, für 6ie immer merjr nad} aufen 6rängen6e 5ta6t einen weit aus

greifen6cn Bebauungsplan $u entwerfen; 6ie porfyan6enen <Brun6riffe liefen

nämhd} 3um grofen Teil 6en ^ufammenr/ang mit 6en ZTadjbarfluren permiffen.

^unäAft perfudjtc man 6urdj E>erbin6ung 6er ftä6tifdjen <Brun6pläne mit 6en

Steuermenfelblätteru 6er Dororte 6em Ucbelftan6c ab3ur/clfcn; als 6ies nid?t sunt

<3tele führte, cntfdjlof man ftdj porläufig 3ur Neuaufnahme 6erjenigen Partien,

weldje für 6ie Aufteilung pon partiellen Bebauungsplänen in «frage Famen.

f)ier6urdj u>ar $voav 6as Be6ürfnis nad} einem superläffigen (Sefamtplane in

6en fjintergrun6 ge6rängt, aber ntdjt 6auern6 befeitigt wor6cn. Als 6asfelbe ftd>

J878 aufs neue gelten6 madjte, fan6 6ic ftä6tifd>e Ciefbau Verwaltung (ßelegentjeit,

in einem 03utad?ten an 6en Kat 6ie unbe6ingte Hotwen6igfcit einer auf trigono

mctrtfdfer <5run61agc porsunelnncn6cn Heuaufnar?me Pom Sta6tgebtete un6 6en

angren3eu6en Ceilen 6er Pororte nadjsuwcifen un6 im Anfdjluf 6aran unter

Beifügung eines Koftenanfcrjlages 6ie Aufnahme felbft su beantragen. 3m 3ar>re

\SS2 trat 6er Hat 6er Sadje närjer un6 beauftragte 6ie Tiefbau Verwaltung mit

6er Koftenberedmung für eine Dermeffung in größerem Umfange, un6 $war,

mit Kücfftdjt auf 6ic unausbleiblidje (Einperleibung einer Ansarjl Pororte, in

einem Umfrcifc pon 5 km fjalbmeffcr, Pom Ularfte aus gerechnet.

Auf <ßrun6 6iefes Anfdjlages bcfdjloffen <£n6e J883 6ie ftä6tifd>cn Berjöroen

6ie Neuaufnahme 6er 5ta6t un6 6eren Umgebung in 6cm erwärmten Umfange,

warfen tyer$u 6ic peranfdjlagte Summe pon 250000 2Uarf aus un6 übertrugen

6er Ciefbau^Derwaltung 6ie Ausführung 6cs Befdjluffes.

Auf Dorfdjlag 6erfelbcn wur6c f}err <Ber/. Kcgierungsrat profeffor Hagel

in Dres6cn, 6er Sdjöpfer 6es fäd?ftfa>n <Sra6meffungsne$es, mit 6er Hefclegung,

6er (Drganifation un6 (Oberleitung 6er Dermeffung bis sum Beginn 6er Detail

aufnähme betraut.

Sehr su ftatten fam 6er €eipsigcr Dermeffung, 6a$ 6as £an6esne$ II. ©r6nung

in 6er Umgebung pon Ccipsig bereits feftgclegt un6 an 6as Hcfc I. <Dr6nung an

gefdjloffen war; 6a6urcf) lief* ftdj 6as ftä6tifd?e fywptncfc unmittelbar mit 6em

£an6esne$e r>erbin6en. 3m Sommer {HH^ begannen 6ie Vorarbeiten: 6ie
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Kefognosjierung un6 ^eftlegung 6es in fünf <Dr6nungen eingeteilten trigono-

metrifdjen Hetjes, 6enen bal6 6arauf 6te IDinfelmeffungen im fymptnefce folgten.

Das Hefc I. <Dr6nung (Ijauptuet?) beftefyt aus (0 Punften: 6cm <Bra6*

meffungs fymptpunfte Pfeiler B auf 6er pieifjcnburg, 7 weiteren, burdf Riegel

pfeiler von 6urdjfctjnittlidj 2, 2 m fjöfye feftgclegteu 5tan6punftcn an 6er Peripherie

6es 2lufnalnnegebiets un6 2 ^c'PUTt"cn ((Türmen).

Das Ztetj II. CDr6nung enthalt 57 5^PU»^ : sumeift Kirdjtürme 6er

Sta6t un6 6er Pororte.

Das Z!e$ III. (Dr6nung $äl?lt ^79 punfte: \56 Stan6punfte (\^{ 5U

ebener <£r6e, \5 auf (Türmen un6 Dächern) un6 25 Jfalpunfte (Blitzableiter,

^laggenftangen u. f. f.). Die Stan6punfte 5U ebener <£r6e fin6 6urdj wenig über

6en Bo6cn r/en>orragen6c (Sranitfteine, 6ie Stan6punFte auf (Türmen 6urcfy

2Uctallbol3en, 6ie auf 6en Däfern 6urdj gemauerte, auf Bran6mauern rufyenoe

Pfeiler feftgelegt.

Das Hclj IV. (Dr6nung beftefyt gegenwärtig aus 297 ,3ielpunfteu , 6ie

fidy meift innerhalb 6er gefdjloffenen Bebauung auf (ßcbäuoen befin6en.

Das Hc£ V. (Dr6nuug enthalt bis jeljst 225 riiefwärts eingefdmittene

(Potfycnotfcr/e) Punfte $u ebener <£r6e; 6iefe Punfte liegen größtenteils in 6en

bebauten Strafen un6 Plänen un6 besweefen 6en ilnfäjlujj un6 6ie Sirfjerung

6es Polygonnc^es. 3^rc <f?ftleguug erfolgt 6urcfy eiferne Pfäfjle un6 Hofyre,

6ie in 6er Kegel mit eifernen Kaften überoeeft weroen.

Tin 6as trigonometrifdjc He§, pon 6em 6ic erften 6rei <Dr6nungen ab

gefdjloffen fm6, u>äfyren6 6ie an6em bci6en fidj mit fortfdjrcttenoer Permcffung

erweitern, fcr/licf$t fid> 6as l?auptpolvgonnc£, 6er Kalmen für 6ie Detail

aufnähme, an. Diefcs, sur $at aus 650 Punften beftel?en6, liegt innerhalb 6er

bebauten Sta6tteile an möglidjft gefaxten Stellen 6es Stra^enförpers un6 ift

in oerfelben ZPeife marfiert, wie 6as He£ V. <Dr6nung.

<3ur IDinfelmeffung n>ur6en 6urcrjgangig 2Hifroffoptl?eo6olite, sur Polygon

feiteumeffung 5 m Catten t>erwcn6et. Die tfusgleidjung 6es trigonometrifaVn

Hefecs erfolgte nad} 6er 2Tlctfyo6e 6er fleinften Qua6rate, 6ic 6es polygonne^es

nadf einem Häljerungsr^rfaf?ren. $ür 6ie Ite^punfte wur6en redftwinfeligc Ko*

or6inaten beredmet, wobei im Ziefce I. un6 II. <Dr6nung 6ic fpljarifay (ßeftalt

6er €r6oberfIä07e 5U berücffidjtigen war. 211s tfooröinaten-Hullpunft ift

6as Zentrum 6es G5ra6mejfungspfeilers B auf 6er pleifenburg gewählt wor6en.

Die X tfdrfe fallt mit 6em JHcrittau 6iefcs punftes, 6ie Y 2Jd)fe mit 6em 5U

gehörigen perpen6ifel sufammeu.

Betreffs 6er (ßenauigfeit 6es Hetjes ift folgenoes ju bemerfen: 2luf

<8run6 angeftellter Beregnungen 6arf angenommen weroen, 6afj 6ic mittleren
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Koor6inatcnfel?ler 6cr Punfte I. un6 II. <Dr6nung in Besug auf 6ie JJnfdjlu^

punfte 6es €an6esf?auptne$es nidjt größer fin6 als 25 mm, n>äfyren6 öie mittleren

Koor6inatenfefyler 6er Punfte III.—V. (Dr6nung in Be$ug auf 6te 3ur Beregnung

6er letzteren benutzten Hctjpunfte \0 mm feiten überfdjreitcn. 3m Polygonnefc

beträgt 6er mittlere IDinfelfeitler <{", 6ie mittlere £ängenr>crbefferung im ^uge

6 mm auf je 100 m un6 6ie mittlere 2IbtDei<f)ung 6er iTCeffung r>on 6er Be^

redwung in 6en Quen>erbin6ungen (Kontrollfeiten) gleidjlaufcn6er <3üge \ \ mm
auf je |00 m.

Die Detailaufnafyme, feit J887 im (Sange, grün6ct ftdj auf ein Tld$

von <Bera6en (<Einbin6ungen, Straelen) o6er Polygonsügcn (angcfcfyloffene un6

tote ^üge): 6as Detailpolygon- o6er Blocfnefc, roeldjes in 6as f)auptpolygonne§

eingefügt u?ir6. Der leidjteren (Orientierung falber u?ir6 je6er ^lurbesirf in

ein3elnc (Teile (Blocfe) 3erlegt, 6ie pon einan6cr unabhängig bearbeitet u?er6en.

2Ils ZHarfen 6es Blocfne^es 6ienen fyölserne pfähle un6 Keile, (ßasroljre, Hägel

un6 eingemeißelte Kreuse. Die JHeffung 6cs Hcfces erfolgt mit Fleinen 2ttifrofrop

tfyeoooliten un6 Staf>lbän6ern, 6ie 2lusgleidjung be3. Koor6inatenbercdmung in

cinfadjfter IDeife. Der lineare Sdjluffefyler in angcfdjloffenen ^ügen beträgt im

JTltttel 6er <5udtä"9*-

<Segenftan6 6er 2lufnalnnc ftu6: 6ie £lur-, pa^ellen un6 Kulturgren3en,

6ic <Bctr»äffer un6 ^lutaiilagen, 6ie <J5ebäu6c un6 fonftige über 6en Booen fyerr>or=

tretcn6e Bauroerfe, 6ie Strafen, IDege un6 pläfce mit 6en ^u§ujegabgren3ungen,

6cn Caternen un6 Baumreifen, 6ie öffentlichen Parf* un6 promenaoenanlagen,

6ie 3U (Tage liegen6en bex unterir6ifdjcn öffentlidjcn Kanäle un6 Ceitungen,

6ie pfer6cbafngcleife, 6ic (Eifcnbafmen u. f. w.

Die 2Iufnafmte gefdnetjt mit 6em fjolsirinfel un6 JPinfelfpiegel un6 suxir

auf abgefdmürten Cinien, fotreit ftdj 6er Bo6en rjicrju eignet; 6ie Cängen n>er6en

mit 6em Stal>lban6 gemeffen. lieber 6ic aufgenommenen Details fyjd 6er <0eo

meter im £el6e f)an6rtffe ausfertigen, 6ie fpäter im Bureau für 6ie Karticrung

umgescidmet n?er6en.

Die Kartierung erfolgt in redjtedHgen Blättern ron 0,6 un6 0/8 m Seiten

länge; 6ic Blattgrenjen fallen mit 6en Koor6inatenadjfen sufammen o6er laufen

mit ilmen parallel. 2lls ZTIafftab 6er Jlufseidmung ift für 6as freie Cerrain

\ : 1000, für 6as bebaute \ :500 feftgefefct roor6en; 6ie innere Sta6t je6od>, mit

iljrer engen Bebauung un6 6en saljlrcidjen fleinen un6 unregelmäßigen Pallien,

mufi aufer6cm im ZHajjftabe \ : 250 fartiert meroen.

2Xuf 6cn ZHafjftab \ : JOOO re6u3iert, u?ir6 6er (ßefamtplan etroa 200 Blätter

(6apon 160 Poll) umfaffen.

^lädjenberedjnungen fyabcn bisher nur nad} Bc6ürfnis ftattgefun6en.
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Ilm 6ie fartierten Blätter 6er öffentlichen Bcnufcung 3ugängig $u macr/cn,

ift befdjloffen n>or6en, fic 6emnädjft perrielfältigen 3U laffen. IDie 6tes am
beften 5U gefcheben bat, wixb 6er Perglcidj 6er Probeblätter ergeben, öie 3ur

Beurteilung 6tefcr ^rage nadj pcrfdjicöcnen Verfahren angefertigt n?eröen.

Was 6cn Stan b 6er 2lufnahmc anlangt, fo ftn6 bis jc$t J300 ha (6aron

600 ha bebaut) im Detail oermeffen; 6as 2lufnahmegebiet enthält ca. 7800 ha

(5700 ha 5ta6tflur, 2J00 ha angrensen6c ^lur), es Derbleiben 6cmnacr/ für 6ie

Permeffung ca. 6500 ha (mit (200 ha bebauter fläche).

2lu£er 6iefer Arbeit n>ir6 ftcb noch ein ausgc6ehntes XTiocllement nötig

machen, 6as an 6ie nädjftliegenoen f}öfjenmarfen 6es £an6esnit>ellcmcnts an-

5ufcr/liefjen ift un6 6ajU 6ienen foll, in allen {Teilen 6cs Dermejfungsgebicts genaue

un6 fefte l^öbenpunfte 311 fchaffen, auf 6ie als6ann 6ic Dctaitnipcllements für

Bau- un6 fonftige &xt>e($e 3U be5ichen ftn6.

3nfolge 6es rafdjen IDachstums 6er Stabt, 6cs Steigens 6er löhne un6 6er

nicfyt porhcr3ufeben6en 3ablrcicben 2neffungshin6erniffc u?er6en fiefy 6ic (ßefamt-

foften 6er 2lrbeit tpcfcntlicfy fyöfycr fteüen, als fic 6er 2?oranfd)lag ergeben hat.

Der erfte pollftän6igc 2lbfd?luf 6er Dermeffung ift bei 6em perhältnismäfjig

geringen perfonalbeftan6c pon 5efyn 2Uann in 6icfcm 3abr3ehnt be3. 3ahrhun6ert

je6enfalls nidjt mehr 3U erwarten.
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b. IDafferperforgung.
Von

Wie €ntu>icfelungsgefdna?te 6er ftä6tifa?en n)aff*n>crforgung lägt ftd?, ent

fpred}en6 6en örtlichen Verlegungen 6er IDafferbejugsorte, in 6ret Jlbfdmitte

einteilen.

Der erfte, fd>on im ZTCittelalter benufcte öesugsort uxir 6ic pleijje in un-

mittelbarer Häfye 6er Sta6t, an 6er Stelle, n>o je$t 6ie Karl Caucrmife*Strage

6ie pleijje freust. Das IPaffer u>ur6e ofptc je6e Reinigung gefaxt, mittels

lüafferrä6ern un6 pumpen gehoben un6 in eisernen Köhren uad} feinen Per

u>en6ungsftellen geleitet; 6iefe lagen im je^igen Sta6tfern, innerhalb 6es feurigen

promena6cnringes. 2tufcrr/alb 6es lederen begannen fidj 6ic üorftä6te $u ent

nricfdn; 6ie 6a6urdj erb/ör/ten 2infprüdje an 6ie Ceiftung 6es IDcrfes fonnten

md?t mefyr bcfrie6igt un6 ein neues IDerf muffte erbaut u?er6en.

3m 3anuar \8bb fam 6as neue IDcrf in betrieb un6 6as alte u>ur6e

aufgelaffen. 2tuf 6er Karte: 6ie <5run6tr>afferftröme in 6er Umgebung pon

Ceipsig, im ybfdmitte I, ift 6urdj 6ie £e3eidmungen „(Eonneroifcer 23etriebsanlage"

un6 „XTor6fanal" 6ie (Drtslage 6es ZDerfes mit feiner je^igen IDaffcrfaffung feft

gelegt. <£s n>ar auf 6ie gleidfteitige Benufcung t>on <5run6n>affer 6es pleite

tljales un6 pon #ugn>affcr geregnet, 6as in (ßrobfiltem gereinigt n?er6en follte.

(entere <5eu>innungsart beroär/rte ftdj nidw\ un6 6ies beanrfte eine €rroeitcrung

6er <ßrun6u>afferfaffung in nör6ltcfycr Hidjtung. €in ^affungsfaual ron 700 m
Cänge un6 0/85 m Durdmieffer, aus gefdjlifcten Cfyonrör/ren beftcljen6, u>ur6c er^

baut; feine (Ergiebigfeit mar etn>a 8000 Cagesfubifmeter. Das H3ad?stum 6es

Beoarfs bis 3U 6iefer 2Hcngc sroang su einer weiteren 2lus6elmung 6er ^affungs

anläge, 6ie fid? naa? fü6lia?er Hicr/tung in J600 m Cänge erftreefte. Der <£u

u>aa>s roar 5000 (Tagesfubifmcter, fein t/or>er (Etfcngcfyalt fdjlofj je6od? feine

Benu|ung aus. Hm 6ic 8e6arfsmenge in braudjbarer öefdjaffcntjeit $u geannnen,
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rouröen auf öen Süöfanal fünftlicfyc filier gelegt unö mit picifjcmpaffer öurdj

freien ^ufluf befdneft; öas ;filtrat wuröe in öen Süöfanal abgegeben, örängte

öort öas eifenljaltige (Brunötpaffer $urücf unö würbe gleichzeitig mit öem taöeU

Iofen (Srunöwaffer öes Horöfanals geföröert.

Die BcfySröeu fonnten fiefj nicr/t entfdjliej|en, öie mit 6er 23epölferungs*

$unafmio in 6er nädjften «^ufunft notwenöige (Erweiterung öes H)affera>erfs auf

gefiltertes ^Iufuxiffer $u grünöen unö sogen öie öefdjaffung r>on gutem (Brunö

tpaffer por, öeffen 2Henge auf 5O0O0 Cagesfubifmeter bemeffen wuröe. Diefen

2lnforöerungen genügt 6er gefernebtlid} örittc 23e5ugsort bei Zlaunfyof; feine £age

ift auf öcr oben genannten Karte öargeftellt. Die (Eröffnung öes Haunfyofcr

tDerfes gefcfyalj im September {S87\ feit öiefer <3eit r>at bas Wext öie auf bas*

fclbe gefegten (Entartungen erfüllt.

3n abfetjbarer <?yÜ nrirö eine weitere Verlegung öes öesugsortes nicfyt

mein* eintreten, öeun öie in öen altöüupialcn Zfiulöefcfyottern fliefenöcn (Srunö

wafferftröme permögen minöcftens öie JTlenge von <>0000 (Tagcsfubifmeiern $u

liefern, 2lUc <£rn>citeruugen n>eröen fid} öesfyalb im Kalmen öes Kaunfyofer

IPerfes polisieljen; rjierr/er gehören Perlangerungen öer ^affimgsanlagen, Der

mefyrung öer fjebewerfe unö Rohrleitungen unö öie 2Iusbilöung einer fyor/cn

<^one im Perforgungsgebiete.

(Gegenwärtig ftefyt neben öem Haunfyofer IPerfe audj öas <£onuewitjer im

betriebe. Die JlufiwafferfHter öes Unteren finö befeitigt unö öer Süöfanal ift

gefdjloffen n>oröen; nur öas IPafftr bes Horöfanals ift in laufenöer Benutzung

perbliebcn.

Die öaufofteu öes (Tonnewifter IPerfes betrugen 2300000 2Uarf, öie

öes Ztaunfyofer, einfcrjltefjltrt} öes 2\ol?me$es öer einpcrleibten I>ororte, runö

^500000 21larP, 3ufammen 6 800000 JUarf.

\> Das <£onnetr>itjer tPerf.

ITadjöem öas IDerf in feinen perfdjieöenen Teilen mefyrfaaV XDanölungen

erlitten r/at, ift fein gegenwartiger «^uftanö öer nadjftefyenö befdjriebene.

Die IPaffergewinnung poUsierjt ftdj aus öen (SrunöiPäffern öes pieijjc

tfjalcs Permittels öes erwähnten 700 m langen Horöfanals, öeffen (Dberfeite bis

5,s m unter *j\uv liegt.

Die XPafferr/ebung wirö öurcfj 3wei liegenöe IDolf'fcfyc ZTCafdnncn be~

wirft, öeucn Pier ^lammrornfeffel pon je 8fi qm f)ci$fläcfyc öen Dampf mit

pier 2ltmofpr/aren Ucberörucf liefern fönnen. Die Dampfmafdjinen macfycn

\6 Umörctwngen in öer ZTTinute bei \,2i m f)ub, unö jeöe pon ifmen liefert
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öie theoretifche 2Henge pon \ \ 4 Sefunöenlitern (sl). Die mittlere manometrifdV

^oröerr/öh0 ift 42 m, unö öie Ceiftung einer Jttafdjinc, ausgeörücft in theore^

tifdjer ^öröermenge unö thatfächlicrter ^oröer^olje, ift 65,8 PS, mithin aus

reidjenö, 8000 Cagesfubifmeter 5U föröern.

Die IDaffcrpcrteilung von öer Setriebsanlage ab erfolgt in öret Kohr

leitungen. g>wü von ir/nen führen nad? 6em 5500 m r>on öer Betriebsanlage

entfernten Hochbehälter in öftlidjer Kt^tung; fte fyxbcn 425 unö f^Smm Durd>

meffer unö öienten urfprünglidj leöiglia) als Drucfleirungen. Später muröe an

öie größere von irrnen öas Staötrohrne$ 6er Süöporftaöt unö öes Torortes

€onnciPi£ unmittelbar angefdjloffen unö bas stpiferjen öen 2lnfcr/lüffen unö 6er

23etriebsanlagc liegenöe Stücf aHificr Chätigfcit gefefet; nur 6ie Heinere Drucf

leitung perblicb 6cm urfprünglidjen
(
3tpecfe. Tin öiefe fcbliefit fidj in mcftlidjcr

Hicr?tung 6ie öas pleiten unö €lftertljal übcrc|ucrenöe Dcrforgungslcitung öer

Vororte plagunfe unö Cinöenau mit 450 mm Durdmteffer an. Die ^ebungs

anläge liegt alfo sroifdjen Ijochbehälter unö Perforgungsgebiet, unö in öer nadj

(Dften I?tn liegenöcn Drucfroljrlcitung pollster/cn ftcfj öie befannten JPedjfel in

Ktdjtimg unö <J5röf?c öer IPaffcrgcfdjiPinötgfcit.

2. Pas Haunljofer IPerf.

Die €agc, öer geologifcbc ^uftanö unö öas fyyörologifcfye Derb/alten öes

tPafferbesugsortes fmö bereits in 2lbfdmitt I, Seite (2\), befd?rieben unö öurdj

öie suge^örige Karte erläutert.

Die IDaffcrfaffung. Das ZPaffer öes 8e5ugsortes ift nicht allenthalben

eifenfrei unö ergab felbft in feiner Strömungsrichtung einen regen XPedjfel pon

(Eifenfreifyeit unö <£tfengcr/alt. Die IDafferfaffung fonnte nicht öerart ausgeführt

meröen, öafi tr/rc IDirfung fidj gleidjmäfig r-crteilt über öas (Entnahmefelö er

ftreefte; es mußten pielmer/r öie eifenfreien (Drtc für cingretfenöc (Entnahme be

nu$t unö öie eifenhaltigcn nach iUdgltchfeit öapor betparjrt meröen.

Die Raffung fe^t ftcb aus ei^elnen (Slieöern gleicher 2lrt, aus Kohrbrunnen,

Sufammen. ^eöer von ilmcn befteb/t, nach nebenfte^enöcr 2Ibbilöung, aus einen«

t
füterforbc r>on 5 m Cängc unö \S6 mm äußerem Durdmteffer; er ift ein gufc

eifernes (ßerippc, öas mit persinntem lUcfftnggewcbc ummantelt ift; öie JHafchen

roeite ift abhängig pon öer Korngröße öer (Sefdnebe, in öie er 5U fterjen Fommt.

Xladf oben hin ger/t öer ^ilterforb in gufjeifemc ^utterror/re über, öeren obere

Zllünöung öurdj eine Kappe mit centraler ©effnung gefcr/loffcn ift; öurdj öiefe

mirö öas fdmttcöeeifcrne Saugrob/r pon \02 mm lichtem Durdjmcffer eingeführt.

2luf öem oberen €nöc öes Saugrohres ftfct ein Pcntil, öas in freier Cage als
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KürffaMagspcntil un6 in 5tpangläufig gefdjloffcner

als 2lbfperrpcntil 6ient; von ihm ab icnt fid)

6ic Sauglcitung in tpagredjter Hidjtung fort.

€in Itleffingroljr pon 20mm Hentern Durdjmeffcr

ermöglicht ipäljren6 6es Betriebes 6ie (Entnahme

von IDaffcrproben uno öie IHeffung 6er Spiegel

läge oes Brunnens. Per ^uj? 6er Jilterförbc

ftcljt [\ bis 15 m unter ^lur.

2in eifenfreien (Drten ftn6 je 20 Kofyr

brunnen $u einem Kingbrunnen 6erart pereinigt,

6af? fte in gleichen gegenfeitigen 2lbftän6en auf

6em Ilmfange eines Kreifes pon 20 m Durch

meffer angeor6net ftn6. Die Saugröljrcn 6er

einseinen Holjrbrunncn pereinigen ftdj nadj irjrem

Uebergangc aus 6er fenfredjten in 6ie ipagrcdjte

Cage in ra6ialer Kidjtung auf 6cm Cylin6er

mautel eines (Topfes pon \ \20mm Durdmtcffer,

6cn fte 6urdj6ringen. Dom Decfel 6es Copfes

n?ir6 6ic gcfammelte IDaffermenge 6urdj ein

Hofjr tpeitergcleitct.

• Die ^affungsanlage bat eine Cdnge pon

1700 m un6 bcftcljt 5uuädjft aus fünf Hing

brunnen, 6ic in gera6liniger Hetfjcnfolge fcnfrcdjt

5ur Strömungsridjtung 6cs <ßrun6ipaffcrs un6 in

nab^u gleichen gegenfeitigen 2lbftän6en erbaut

fin6; 5u?ifd}en 6eu Hingbrunnen perteilt liegen

noch, ^0 Stücf ci^clne Horjrbrunncn. 2iUc

1^0 Brunnen liefern mittelbar o6er unmittell>ar

ifjr IPaffcr in eine nab^u rpagrcdjte, fenfredjt

$ur Strömungsridjtung 6cs <ßrun6n>affcrs

liegen6c Hohlleitung pon 500 bis 800mm l. D.,

6ie bei 6er Betriebsanlage in einen SAf<xd}U

brunnen pon 3,5 m l. D. eintritt un6 6ort in

einer fenfredjten Ceitung unter XPaffer mün6et.

Tlüs 6cm Scbadjt o6er Sammelbrunnen faugen

6ie Pumpen, fenfen 6ort 6cn tDafferfpiegcl un6

fe^en 6ie Raffung in Cfjatigfcit. Die Hof?r

leitungen tpirfcn 6cmnadj als ^eber, 6effen
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cinei Scbenfel im Sammelbrunnon tic0l unö IPaffcr abgiebt, roärn'enö öie

anöeren S$eitfd in öen cinsdncn Kofyrbruuuen liegen unö IDaffcr empfangen.

Per Hoffte gefeufte Spiegel liegt im allgemeinen rt m unter ,flur.

Die gange 21norönung bat fief? bewährt, unö ifn* Betrieb b,at Feinerlei Störung

erfahren, trofcöem ftc öie orfte ifyrer 21rt ift.

piimpftdtioti im IPaffertucrf ZTaunt^of.

Pie IPafferfyebung bewirfen 5ir>ei Pampfmafdnneu mit 3ugeljörigen $it»ct

Koffein, u>o$u je ein Stüef als Sfltffralt tritt. Pie
vföröermenge ift 50000 £ages

fubifmetor, öie ^oröerfyöfye 52 m unö öer Jlrbeitsbeöarf fomit runö J50PS;

eine Pampfmafdjine mit einem Keffel o^eugt öie l)älfte öer 2trbeit.

Pie örei Dampffeffel fyaben je 80 qm I}ei$fläd)e, Cell Brinf Joueruug,

^lammrob^ro unö Dorwärmcr.

Pio allgemeine 21uorönung öer Jllafdnnen unö iln-es Ijaufes, nebft Sammel

brunnen unö Saugröfyren, ftelleu öie 2tbbilöuugen öar. Pio ipefentlidjen 2lb>

meffungeu öer 2nafd)iuen finö: gemeinfamer t}ub (000 mm; Cylinöeröurdnueffer

660 unö <$30 mm; Pumpenfolben Purcimieffer 3\0 mm; Pampffpanuuug 6 2ltm.

lleberörucf; Saugr/ofye 7 m; Prucffyöfye 25 m. Pio miuutlicfye Umörer/uugsjafyl

Cripjit) unt> irinc IViutrn. 37
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Uampfmafdjine { : «o.

nur enhmirfsgemäfj to, fte würbe n>är/renö öer

l?erfucrje unö im Caufe öes Betriebes auf 50

unö mefyr crl?öl?t. 52 Umörcfmngen lieferte«

bei rulngem (ßange öie beftc 2(usnut?ung

bes Dampfes, unö ein Dauen>erfud> ergab

28„, tftetertotmen Arbeit auf { kg Dampf,

einfdjlicfclidf aller nebenperuvnöung öesfelben

in 6er JUafaSine.

Die pumpenmmtile ftnö gefteuert unö ötc

Kurbeln um l)0
0

perfekt.

IDic öie DarfteUung 3eigt, laufen nur öic

fluftuierenöen unö diejenigen 2lrbeitsmeugeit

öurdj öen Balancier, öic 3U111 Antriebe 6er pcrfcr/ieöenen £uft unö IDafferpumpen

nötig ftnö. Der fdnuieöeeiferne Balancier ift auf A (Träger gelagert; Biegung*

fpannungen ftnö ödöurd} faft pollftänöig befettigt, unö jeöe Perbinöung öes <Se^

ftelles mit öen Umfaffungsuninöcn öes (ßebduöes ift permieöen.

Die ittafdnnenfunöamente unö törunömauern öer (ßebäuöc bcftefycn aus

Stampfbeton.

's / .•

'<//

'XX '/////,X/X'X"•/// //<///, ////// * \

Digitized by Google



Digitized by Google



580

Die (Erfjöfnmg bor Umbreljuiujsjafyl befähigt 3tr>ei JUafcrnnen, ^0000 (Tages

fubifmeter $u förbern; ber entfpreefycnbe lleberfdmfj über bie a^avittpärtige <£r

giebiafeit 6er ^affuncj tiurb öurd? boren Derläncjerung nach IPeften r?tn bcfd?ufft

Betriebs (Scbäube. \ : 300.

werben . Die Ceiftuna/. ^0000 cbm auf 32 m fjöfyc $u förbern n>irb bann er

Seugt in einem Keffelljaufc von \75 qm unb in einem itlafdnnenrjaufe von

226 qm lidjter (^runbfläd^e.

Der Ceitunassug bes VO affers na* bem fy>d?ber?älter ift in fenfrechter
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projcftion auf ber beigehefteten Karte unb in tpageredjter burdj bas um

ftehenbe Cängenprofil bargcftellt; er fe$t fidj aus gugeiserner Hohrleitung unb

gemauerter Kanalleitung $ufammen. Die llbmeffungen fmb bas (Ergebnis einet

Differentialrechnung, bie 5U einem finan$iellen ItTinimum führt. Die (Oberflächen

geftalt bes (Selänbes beftimmte bie allgemeine 2lnorbnung.

Der erftc (Teil bes £eitungs$uges in 5500 m Cängc befiehl aus gujjetfernen

Köhren von 800 mm l. D. unb btlbct bas eigentliche Drucfrofn*; bas IDaffer

mirb pon Saugfpiegelcotc J25,8 auf 155,8 m gehoben unö ergießt ftch in einen

auf ben ,fudjsfyaincr Roheit erbauten Behälter pon 550 cbm 3nM*/ 0,0 oas

Drucfrobr münbet. Der Behälterinbalt bient sum Spülen bes Drucfrohrs im

Bebarfsfallc. 3m orbnungsgemäfjen Betriebe ift 6er Behälter nur forneit ge-

füllt, baf fein 3nfjalt in bk an ben Behälter ftofjenbe Kanalftrecfc ohne Stauung

eintritt. £ür ineforpeefe fmb im Behälter ponceleMTTünbungen mit Kegiftrier

apparat aufgeteilt. Don biefer Stelle ab fliegt bas IDaffer in natürlichem ße

fälle nach ben Hochbehältern am Hapoleonftein , unb 5U>ar sunäcrjft in einem

gangbaren Kanäle pon 22JO m €änge, bei U m f}öhe unö \ m Breite uno

mit einem (Sefällsperlufte t>on 0,22
0
/00 . 2tm Kanalftrecfenenbe fällt bas (Bclänbc

in bas tThal bes Schaufelgrabens, bas auf 2080 m länge mit Kohrleitung pon

800 mm 1. D. ourdjquert mirb, mit einem «Sefällsperlufte pon O,87
0
/0 o- Die ™u

eintretenbe f)ebung bes (ßelänbes geftattet ben Bau einer 5tpciten Kanalftrecfe

pon 5580 m unter ben genannten Ztbmeffungen. Die le^te, aus gujjeifcrnen

Köhren beftehenbe (Teilftrecfe ift 2950 m lang unb enbet im Denttlfchachte bes

Hochbehälters. €s liegen fomit 10550 m <£ifenrohr unb 5590 m Kanal, im

gansen {5 920 m Ceitungssug, ber, einfchlieflich bes Xücfhalts, \0,H
merrifches unb freies (ßefälle perbraucht unb bas IDaffer auf <£otc bes (Dber

ipafferfpicgels in ben Hochbehälter, auf ^5,w m, abgiebt.

Der Ceitungs5ug ift mit Schächten unb 2tbfperrporrichtungen ausgerüstet.

Sohle unb Kappe bes Kanals fmb Beton, bie fangen ZtTauerroerf.

5. Die ^odjkfjälter unb 5as StaMrofjrnetj.

Das (Eonnerpi^cr unb Haunhofer IDerf führen ihr IDaffer in brei ihnen

gemeinfchaftlicfje Hochbehälter pon 8000, 8000 unb ^000 cbm nufcbarem Inhalte

unb ^ m nufcbarcm IDafferftanbe. Die Bauformen ber beiben großen Behälter

Seigt bie Ztbbilbung; ftc fmb burchmeg in Stampfbeton ausgeführt unb mit ber

üblichen unb notipenbigen 2lusrüftung perfehen. 2luf einen cbm nu|baren 3"

halt entfallen 0,M cbm Beton.
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Das Staötrofyrnetj öcr Stabtteile rechts pon öer (Elfter ift öureb picr $a\l

rofyrlcitungeu pon \QOO, ^72, ^72 unö 6^5 mm I. D., pon (Dft über Horö nadj

IDeft gerechnet, perbunöen ; Durcrmicffer unö Cage fiuö öurcfy öcn <£\\tw\delungs

gang öcr öepölferung in Hieuge unö nad} IPor/nort bcöingt iporöen. Die Staöttcile

linfs poii öcr <£lfter empfangen ir/r lt)affer öuref) eine Ceitung pon 425 mm
l. D., öie aurfj als Drucfrot/r bes <£onncipit>cr VOttttS öicut, unö, an öiefe an

fcfjliefjcnö, öureb, eine Ceitung pon <$50 mm l. D.

Das gefamte Staötrofyrncfe fyit 2G5 000 m Sange, unö Durcbmcffcr 5tpifcbcu

95 unö J(XK) mm; es ift mit 2050
ffi

pfreanteti unö (600 Schiebern ausgerüftet.

Heber öen nutzbaren Drucf giebt öas r/yöraulifcr»c Cäugcuprofil 6er Zuleitung

Zlusfunft.

Citteratur: l). (Ereöncr, (ßcologifdje Spcjialfartc öes Kgr. Saufen, Seftion

Haunfyof, mit (Erlauterungsr/eft. — Heber (61acialerfd>einungen in Sadjfen; ^cit

fcrjrift öcr öeutferjeu geologifeben (ftcfcllfcrjaft. jar/rgang J880.

Jran5 fjofmann, Die IPafferpcrforgung 3U Ccipsig. £cip$ig J877.

21. (Ojicm, Die IDafferPcrforguug 6er Staöt Ceipsig. Dorprojeft; Ccipjig

\879- — Beitrag 3ur Kenntnis 5er (fVunöipaffcrperfyälrniffc im norööcutfd^cn Cief

lanöc. 3ourTUt l flir Gasbeleuchtung unö IPaff^Perforgung, ^^^"Ö \&&\- —
23au unö betrieb einer neuen 23runnenfonn; ebenda, 3d *?rcJan9 1885. —

Xicölcr, Heuere XtXiffcrmcrfsmafcruueu. ^eitfcrjrift öes Pereins öeutfcfyer

Ingenieure. 3ahr3ancJ 1S90.

Hai 6er Staöt Ceipsig, Dermaltungsbericrjte; Jlbfdntitt IlXifferiPcrf.
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c. Die <£nttr>äf)erimcj
Von

(Dbcringcnicur Cl|. ^ätfafdl-

e
3jpcr Anfang mit 6er €ntroäffcruug 6er Sta6t Ccip^ig ift, roic in 6er neueren

J>eit bei 6cm Jlbbructj alter Kanäle porgefunöene, mit 3aI)res3<if)Icti wrfelpnc

gebrannte €cfmi$ica,cl betreifen, bereits im fteb$cfmtcn 3a^un6crt gemacht

rooröen. Den erften 2Inla£, 6ie innerhalb 6er Sta6t nic6erfallcn6cn , besro. er

Scugtcn Regen- un6 Setjmu^iräffer fdwell un6 auf Fünftem iücge unterir6tfa\

alfo mittels Kanälen aus 6er 5ta6t heraus 6eu ^lu^laufen susufntjrcu un6 6a

6urcrj 6ic fanitären <3uftän6e 6er Sta6t su beffern, fdjciitcn in 6iefer frühen (
;yit

in 6er Ijauptfacbc 6ie JUeffeu gegeben 511 r/aben, roär/rcu6 roeldpn ein größerer

^ufammeufluf von HTenfcbcn frem6er ITationcn in 6er enggebauten inneren

5ta6t ftattgefun6en fyat, un6 rocldp eine Derbcfferung 6er gcfun6fycitlidjen Per

r/ältniffc 6urd) fefmcllc Ableitung 6er 6urdj 6ie grofe 2ln$at)\ dou lUcufcbcn er

5eugtcn unreinen ^lüffigfeiten als Hotrocn6igfcit erfer/etneu liefen.

Die tjcrftclluug 6er alten Kanäle erfolgte, rote roor/l in allen älteren Stä6ten,

unplanmäfig, ot?ne auf fpäter emtretetwe £e6ürfniffe Kücffid?t 5U nehmen, in

möglicr/ft einfacher 2tusfür/ruugsroeife un6 sroar fo, 6af? 6ic Kanäle ifjrc r/äufia

mit 2lbtrittsftoffen pcrmifcfyten IDäffcr an rielcn Stellen ofwe Spülung 6cn an

6er inneren Sta6t porübcrfliefenöeu (ßcroäfferu, 6ent «Elfter un6 pleifemüM

graben, jufür/rten. 3*?w baulidje J(usfüt>rung roar infofern eine einfache, ab

ntan über 6ie rol? aus Brucfjfteinen aufgeführten lotrechten IDangcnmauem

JSiegelgeroölbc fpannte, 6ic fünftlicrfc 23efeftigung 6er Sor/lc meift aber fehlen

lief. <£rft in fpäterer J$cit ferteint man, roarjrfdjeinlidj um eine bequemere

Kcinigung 6er Kanäle 5U ermöglichen un6 um 6eu fd?ä6ltd)cn 2Itts6ünftunaen

un6 6er Ihircbjauebung 6es Untergrun6es entgegenjuroirfen , fieb 511 6er fünft

lidjen Befeftigung 6er Sollen mittels ,fel6ftcinpflafter entfdjloffcn ju reiben.

Crofc 6es ^el?lens einer fünftlicrj befeftigten Sollte ift 6as <£iu6ringcn 6er
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ftanalwäffer in 6en <Er6bo6en, welcher in 6er inneren Sta6t meiftens aus feftem

Cebm heftest, wie nodj por wenigen ^fa™ nadjgewiefen werben Fonnte, nur

ein sienilictj oberflächliches gewefen; es ift alfo infolge 6er ZÜdjtbefeftigung 6er

Kanalfor/leu 6er €r6bo6en nur in unerheblichem 21Zaf?e 6urd> 6ic ein6ringcu6en

Kanalwäffer 6urd)jaud)t wor6en.

Die (Einführung 6er Kegen un6 Sdnuufewäffcr in 6ie an 6er Sta6t porbei

füejjenoen (ßewäffer, 6ie (Elfter, pieifje un6 Partie, besieljentlicb 6eren JUübl

graben, erfolgte, wie fdjon oben erwähnt, bis 311 <En6e 6er 1850er 3arJ
re "l

unmittelbarer Z1ät?e 6er Sta6t. <Erft ron 6a ab fafj man fieb 6urdj 6ie an 6en

21Zün6uugeu waru"5unehmen6en 2ius6ünftungen un6 wegen 6er fortfdjreiten6eu

«Erweiterung 6er 5ta6t genötigt, 6as unplaumäjiig angelegte "Kaualucfe per^

fdne6enen Perbefferungen 5U unterwerfen, befon6ers aber 6ie 21usmün6ungeu

6er Kanäle weiter fnnaus ron 6er Sta6t ab 3U perlegen, hierbei fteüte ftd>

6ann 6er Hau pou SammelFanälen 06er Porflutfdileufen als erfte Hotwen6igfeit

heraus.

Der erfte 6iefer größeren Sammelfanäle war 6ie im Sü6en un6 tieften um
6ie innere 5ta6t ftd} Ijerum3iehen6e fogenanntc Sta6tgrabeufd}leufc, 6eren

«Erbauung in 6ie 3abre 1855 bis 185<> fällt, uu6 weldje hauptfäcblidj infolge

6er ^ufüllung 6es Sta6tgrabens un6 6er öefeitigung 6er 6ie innere Sta6t um
fcbliefien6en iPälle ausgeführt wer6en mufjte.

Die 2lusmün6ung 6er 6urd) 6ie Sta6tgrabeufdjleufe abgeführten IDäffer ge

febab früher am ^leifcberrlalje, jef>t pereiuigt fte ftd) am öftlichen <En6e 6er

JSSUnerftrafie mit 6er nor6licben Porflutfcr/leufc un6 führt mit 6iefer ihre IDäffer

in 6en (Elftermühlgraben oberhalb 6effen 2tusmün6ung in 6ie €lfter ab.

Das Sammelgebiet 6er Sta6tgrabeufd)leufe umfaßt l*)<»ha. t$um ^weefe

6er Sanierung 6er 6ie innere Hor6porfta6t 6urchfltef?en6en parthe un6 sur ^ern

haltung 6er Scbmufcwäffer, welche ihr feit 6em fdmeüeu ilnwadjfen 6er (Dft

pororte 6ie Keu6nifeer KietjfcrjFe sufübrte, wur6e im ^ahre 1866, behufs 2luf

nähme un6 unterir6ifchen Fortführung 6er Kie^fdjFenwäffer, längs 6es füMidjeu

Ufers 6er parthe 6er Bau 6er nör6licrjeu, i" 6em beigefügten Sta6tplan mit

blauer .färbe eingeseiebneten Porfhitfcrjleufe am fogeuannteu f}än6erfd}en 23a6e

begonnen uu6 in 6en 6arauffolgen6eu 3al?rifn huv 2Iusmün6ung im Hofen

thale unterhalb 6er Cetbnijbrücfe 3U <En6e geführt. Das Sammelgebiet 6er nör6

lid)en l\?rflutfd}leufe ift ein febr ausge6chntes un6 umfaßt einfdjliepcb 6es

(Gebietes 6er Sta6tgrabeufd)leufe un6 6es 6er nachftehen6 aufgeführten öftlichen

Porflutfcbleufe nid)t weniger als 600 ha.

Die porerwähnte äftlidje Dorflutfdjleufe ift ein erft $u Einfang 6er 1 880er

3abre erbauter Sammelfanal un6 6ient sur «Entwäfferung 6es in 6em plane
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6urd} ein mit grüner <farbe ausgesogenes Scfyleufcnncfe fcnntlicfj gemachten fü6

öftlicljeu Sta6tteiles von 150 ha Flächeninhalt. Der Kanal befitjt 6as Profil

II. Klaffe.

Die Dimenfionen 6er früher un6 je§t $ur 21usfüfjruug gelangten Sdjleufen

II. un6 III. Klaffe fin6 aus beigefügten Querfdwitten su crfcfyen.

Diefe 6rei porgenannten pereinigten Sammelfanale mänoen 3ur ^eit, an

einer Stelle im Xofcntfyale pereinigt, in 6tc <£lfter, rpelefye aujjer6cm teils oireft,

teils inöircft 6urd) 6ie pieifje un6 €utrifefdjer Kictjfcb.fe noefy oie Jlbtpäffer 6er

einbe3irften Pororte teipsig (ßor/lis un6 £eip3ig (Eutrifefdj, foipic 6cs Dorf«

Scbönefel6 aufsunehmen bat.

Dem sipeiten, 6ie Stabt Ceipsig bcrül?ren6en, ebenfalls öireft in 6ie Saale

oberhalb 6er Staöt l}alle mün6en6en ,flujjlaufe, 6er Cuppe, flicken r*orläufi$

uno sum Ceil mittels befonöerer Kanalfyftemc Me tDäffer 6er etnbejirften Vor

orte Ceipsig Cinoenau, Ceipsig piagipife un6 Ccip3ig Kletnsfcbocrjer, 6ie 6es IPeftens

un6 Sitoens 6er Illtfta6t Ccipsig, fotpie fpäter 6ie aus €etp$ig Conneum-s $u.

Ijiersu 6ienen als Sammelfanäle erftens 6ie auf beigefügtem pianc gelb

ange6eutete IDal6ftrafjenfcfyleufe un6 sweitens 6ie 6ureb. ein blaues Sdjleufennefe

fenntlicrje erftc fü6Iiefye Porflutfchjcufe, 6enen fpäter nodj 6ie rot gesogene $»pcite

fü6lictjc Porflutfcr/leufe beigefeilt iper6cn foll.

Der 3uerft genannte Sammclfanal beft^t 6as Profil III. Klaffe un6 6ie erfte

fü6lid>c Dorputfdjleufe 6as II. Klaffe, tpäl?ren6 6ie im Bau begriffene streite

fü6lid?e Dorflutfchleufe 6as profil I. Klaffe mit 2,s2m lichter fjötyc, 2t2sm Breite

un6 ^,5« qm Qucrfclmittsfläcfyc erhalten n?ir6.

Die Sammelgebiete umfaffen 9b ha bei 6er JDal6ftrafjenfdjleufe, \ 70 bei 6er

erfteu un6 22<* ha bei 6er 3n>eiten fü6lid>cn Dorflutfcfyleufe, alfo insgefamt <t90 ha.

Itadf 6em foebeu töefagten fliegt gegenwärtig ein Ccil 6er Kanalwäffer

Ceipsigs mittels 6er nör6licrjen Porflutfchleufe 6er «Elfter, 6er an6ere £eil mittel*

6er, mit 6er U)al6ftraj?enfd}leufc pereinigten fü6lidjen Porflutfer/lcufe 6er Cuppc

3u. €s befter/t nun 6ie 2lbfid)t, bcfmfs Heinigung fämtlicfycr Kanalipäffer an

einer Centralftelle 6ie porerwär/nten Sctyleufen noch, weiter Innaus 3u perlängern

un6 itjre IDäffer mittels eines einigen Kanals 6er in 2lusficr/t genommenen,

am ^ufammenfluffe 6er Cuppe un6 6es fogeuaunten Kuh.burger tt)affers pro

jeftierten Heinigungsanftalt 3U3ufür?ren, fte pon 6iefer aus aber nach, Derbältnis

6er ^lujjwaffcrmcngen in 6ic erwärmten ^lujjläufe 3U perteilen.

Die in neuerer ^cit, 6. h.. feit Anfang 6er \ 860er ^arjre erbauten Kanäle

3ur ilbfübnmg 6er Sdnuul^ un6 Kegenwäffer ipur6en unter 6er Annahme einer

ftün6lidjen Xegenbölje pon 12 mm nach. 6er €ytclmcin
,

fcb
i
en un6 (ßanguillet

Kutter'fernen Formel berechnet un6 6imenftoniert un6 3tpar wur6c l^tcrlvi
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porausgefetjt, 6af* pon 6en \2 mm Xegenböfye «ur 6ie fyülfte 6es IDaffers in 6ie

Sdjleufen gelangt, u?ä^rcn6 6ie an6ere f)älftc per6unftet un6 PcrfidVrt. <£s

würben foniit pro f)eftar Sammelgebiet uno pro Sefuu6e Veo cbm 06er 16:
/3 1

Kegempaffer ab5ufüfn*eu fein. <Dbnx>I?l nun in Cetpjig fdjou bc6eutcn6 größere

ftün6lid)e Kegenfyöfyen, im porigen 3a *?rc f^gar eine folcfyc t>on 17 mm roät}reu6

eines eine fyalbe Stun6e 6auern6en pia$regens $u beobachten gcipefcn ftn6, fo

ift 6007 bk 6er 23eredmung 6er Kanäle 3U <5run6e gelegte 2?egenb.öfye pon nur

(2 mm bisfyer als genügenö an5ucrfennen getreten. 2ln 6en menigen Stellen,

an ipeldjen bei aujsergeroöfmlid} ftarfen Kegengüffen ein fdmellcr Jlbfhif? 6es

IDaffers nidjt fyxt ftattfin6en fönnen un6 6iefes in Kellerräume eingeörungen ift,

ftn6 tpeniger 6ic su fleinen Profile 6er Strafjenfanale, als jufälligc Umftäu6e,

5. 23. f^odjaxiffer in oen ^lüffen, 6ie (Tiefläge 6es betreffen6en Stabtteiles, Mc

ungenügen6e IPeitc älterer, fdjtper um3ubauen6er Ducfer, Perftopfungen u. oergl.,

6ie Urfadje 6es Uebelftan6es geipefen.

Die Illenge 6er aus 6er Sta6t abfUej?en6en fyms un6 JabriftPäffer, einfcfyliefilid)

6er geflärten un6 6esinfi3terten Ueberlaufsroäffer 6er IDafferflofetts ipur6e behufs

Projefticrung pon Kläranlagen im 3**^ 1887 einer genauen Illeffung untenporfen.

<£s gefdjab, 6ies mittels 6reier felbftregiftrieren6er Apparate, pon tpeldjeu einer $ur

quantitatipen Seftimmung 6er nad) 6er tuppe, 6er 3n>eite $ur öeftimmung 6er nad)

6er (Elfter abfliefen6cn IDäffer, 6er 6ritte aber $ur JTTeffung 6er pon 6er 2\eu6nit*er

Xte^fdjfe nad? 6er nör6lidjen Porflutfdjleufe abgeführten IDaffermengen 6iente.

Die JUeffung gefdjafy in $rpei Zeiträumen pon je (0 (Tagen un6 5U?ar in

6er £cit vom \H. bis 27. 3uni un6 Pom 29. September bis 8. (Dftober \887.

2tls Kefultat ergab ftdj, 6af unter normalen Perfyältniffen 6urd) 6ic fü6^

lidje Porflutfdjleufc einfdjliefjlid) 6er U)al6ftra£cnfd)leufc un6 6es piagurifecr

IDaffers u>äl?ren6 6cs erften 5«tr<JU«ies nadj 6er €uppe abfloffcn

:

in mininto 620 cbm pro Stun6e,

„ marimo U9° >» « »

im mittel 900 „ „ „ = 21 600 cbm in 2* Stunöen,

roäl?ren6 6es sipetten <3«t™"™**-

in minimo 590 cbm pro Stun6e,

„ marimo (280 „ „ „

im Mittel 9^0 „ „ „ = 22 560 cbm in 2<t Stunoeu,

un6 6urd> 6ie nör6ltd?c £>orflutfd)leufc, etnfdfliefjlid) 6er Sta6tgrabenfdjleufe un6

Keu6ni$er Xiefcfdjfe nad) 6er «Elfter:

in minimo 380 cbm pro Stun6e,

„ marimo (060 „ „ „

im mittel 720 „ „ „ - 17 280 cbm in 2<* Stun6en,
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besieljentlieb:

in minimo 600 cbm pro Stunbe,

„ marimo (320 „ „ „

im ZTTittcl 960 „ „ „ — 230^0 cbm in 2^ Stunben.

€s floffctt fomit unter ben bamaligen üerr/ältniffen aus 2tlt £etp$ig 38 880

bis ^3 600 cbm in 2^ Stunben ober ^50 bis 330 I in ber 5efunbe Kanalroaffer

hinaus. Das giebt bei ber bamaligen (EimpolMcrsar/l pon (80000 einen Der

brauch. pon (08 bis (26 1 in (2 Stunben, ober 9 bis (0,5 1 in einer Stunbe

pro Kopf ber Bepölferung.

Diefes im üergleicfy ju bem in anberen größeren Stäbten fer/r grojj er

fdjeinenbe Quantum an Perbraucb/stpaffer rüfyrt 3utu (Teil pon bem 5ur Sdjleufen

fpülung peripenbeten ,fluj?tpaffer, in ber f?auptfaeb,e aber pon ben sar/lreicr/cn

^abrifen r/er, meldje tb/r U?affer nicfyt ber ftäbtifdjen IDafferleitung, fonbem

Pripatbrunnen entneb/men.

Das Kanalne§ ber Jtltftabt Ccipsig beftanb ju €nbe bes 3ab/res (889 aus

209^ Ifbe. m ober 2f20 prosent Sdjleufen I. Klaffe, bas fmb Kanäle pon 2>so m
fjölje unb 2,2« m JDeite, im Cicfjten gemeffen, femer aus (0552 Ifbe. m ober

(0,«5 prosent Scfyleufen II. Klaffe pon (,T0 m 1}% unb (,;: m lüette, 65923 Ifbe. m
ober 67,„2 prosent Scbleufen III. Klaffe pon (,jo m ßör/c unb 0,^s m IDeitc,

9(96 Ifbe. m ober 9,,* pro$ent (Tb,onrob,rfd}leufen perfefnebener IDcite unb

98 (^ Ifbe. m ober (0,2, pre^ent Sdjleufen älterer Bauart. Die Cäuge ber por*

banbenen fjauptfcfyleufeu betrug fomit ju €nbe bes 3ab,res (889 95579 Ifbe. m.

3n biefer <3ab/l ift nidjt inbegriffen bie Cäuge ber in ben cinbesirften Dororten

porbanbenen Kanäle, ba hierüber nod? feine genaue ^eftfteüung bis jefct por=

genommen n?erben Fonnte.

Die begebbaren Kanäle ober Sdjleufen erfter, stpeiter unb britter Klaffe fmb

gewölbt unb tperben aus befonbers geformten, pon ber Stabt aus ben Ziegeleien

bireft bc$ogencn unb ben Bauunternehmern übergebenen Keil- unb ZDölbfteinen

b/ergeftellt. Bis por wenigen 3ab,ren unb $tpar bis sum yfyre (885 gelangten

bie abgebilbeten elliptifd^gcformten Kanalprofile $u>eiter unb britter Klaffe mit

in (Eementmortel gemauerter Zkgelfteinfor/le 3ur Jlnmenbung. Da jeboebj bie

ausfüb/rung unb bas Perlcgen ber fo fjergefteUtcn Sofylftücfcn bei ftarfem ßrunb

njaffersubrange mit beträdjtlidjen Sdjipierigfciten perfnüpft tpar, fo mürbe pon

ben bis babm angemanbten Profilen abgegangen unb bie abgebilbeten eiförmigen

Profile mit (Branitfofjle, feit porigem 3ab,re mit Sanbftcinfob/lc, als Hormal

profile angenommen.

Jlus benfelben llbbilbungen ift $uglctdj crfidjtlidy , in tpeldjer IDeife bie

d5erudjsperfd)lüffe an ben oberen 2ttünbungen ber in gegenfettigen 2lbftänben
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pon 25 bis 30 m angebrachten Hebenfctylcufen $ur 2lufnarmie 6es Regentpaffers,

fonüe 6ic 3ur 2lb6ecFung 6er ca. 60 m von einan6er entfernten «Einfteigefchächte

6ienen6en gußcifemen Sd)leufen6ecfel Fonftruiert fm6.

Die f}austpafferfanäle — in €eip3tg 23cifdjlcufen genannt — u>er6en aus

beften (Thonrohrcu mit <£ement6ichtung an 6cu Uluffen 6er Rohre h^geftellt

un6 mit einem möglicfjft gleichmäßigen (ßefälle perfefycn. 3^re «Einführung erfolgt

immer in einem IPinfel r>on 45 <8rao mit 6er (RefäUsridjtung 6er fyiuptfdjleufe.

Die Ventilation 6er fjauptfanäle pollsieht ftcfj in 6er fymptfacfje 6urch 6tc

an 6cn ijäufern angebrachten, buvd) Rohrfctjlcufen mit 6er fyiuptfdjleufe per-

bun6enen Regenabfallrorjre, pon welchen 6iejcnigcu, welche nicht in 6er Häfyc

pon Dachfenftern ausmün6en, nicht mit (ßerudjsperfdjlüffen perfer/en wer6en.

Die Koften für 6ie bauliche Unterhaltung 6es ftä6tifchen Kanaluefees betrugen

in 6en legten \0 3<*hr«n 6urchfchnittlich ca. ^8000 2Uarf pro 3a *?r/ o6cr ungefähr

20 Pfennig für 6en laufen6en llleter un6 pro 3a!?r, tpär/ren6 6ie Reinigung

6er Kanäle im 3a ^?rc l$8<) einen Koftenauftpan6 pon 28 83J 2Harf erfor6erte.

3n ebengenanntem 3d ^?rc tt?ur6eu 3*)b20 If6c. m ftä6tifcbe Sdjleufeu pon

5005 Kubifmetem Unrat gereinigt. Die 6urdjfdwittlidjen Koftcu für 6as Räumen

eines Iaufen6en 2Tleters Sdjlcufe ftellen fidj auf 55 Pfennig. UTit 6er Reinigung

6er ftä6tifcf}en Schleufen pon 6arin abgelagertem Unrat waren im 3a^rc 1^89

6urchfimittlich pro Arbeitstag [ 2tuffct?er, 20 Ulanu un6 3 (ßefdjirre befchäfhgt.

2(ußer 6er Räumung 6ient 5ur Jortfa^affung 6es fich auf 6er Sohle 6er

fyiuptfanäle ablagem6en Unrates 6ie Spülung 6erfelben mit
,fluß un6 IDaffer

leitungswaffcr mittelft 25 befou6ers 6a3U eingerichteter Spülrorrichtuugeu, mit

6eren (Deffnen un6 Schliefen ein Ulann tagtäglich befchäftigt wir6. $üv 6iefe

Spülung wur6en im 3a^rc 1889 4592 Ularf perausgabt.

€s ift noch 3U erwähnen, &ai? 5ur <£ntlaftung 6er Schlcufen 6es fehr tief

liegen6en (Teiles 6er inneren U)cftporfta6t 6rei Hotausläffe nach 6em «Elfterfluffe

führen, »eiche je6och nur bei gan$ außergewöhnlich ftarfen Rcgcngüffen in

ChätigFcit treten.

Das (Befalle un6 6ie Cieflage 6er l)auptfanäle ift ein fehr perfchie6enartiges,

erftercs finft bis su \ : 5000 herunter, oie größte «Tiefläge beträgt 7 bis 8 m,

6ie mittlere 3 bis 4 m. Das (ßefälle wir6 fo groß wie möglich gewählt;

Chonrohrfchleufeu follcn in 6er Kegel mit nicht weniger als 2 mm (Befalle auf

6en laufen6en JHeter, alfo \ : 500, perfer/en wer6en.

Se$üglicfj 6er in Zlusficht genommenen Reinigungsanlage für 6ic ftä6tifchcn

Kanalwäffer fei nodj folgen6es bemerft:

Klagen 6er an un6 unterhalb 6er «Elfter un6 Cuppe tPohnen6en öcoölfc-

rung, fotpie fanitärc öeöenfeu pcranlaßten 6ic Regierung, wie überall, fo aucij



>i)2

Iner 2lblnlfc gegen bie Derunreiuigung ber ^lüffc burdj bie llbfalluxiffer 311

fordern.

Die ftabtifdjeu Hetyörben ftnb, bie Hotwenbigfcit ber ,forberungen roll an

erferntend, feit 3dfyrcn bemüht, JHittel unb it)ege 3U fucr/en, beufelben gerecht

3U werben.

2t!eljrere Stubienreifen $ur 23eftcbtigung bereits beftebeuber Retnigungsan

lagen würben vorgenommen.

Don ben rerfernebeuen Svftcmen, bas Sefyleufenwaffer unfd)äbltd} $u machen,

ift bie 2lnu?enbung bes einen, welches noch bie beften Kefultate sur ficH ju

geben fdycint, nämlich bas Riefcluugsfyftem , für Coip$ig, leiber ausgefcfyloffen.

€iue pom Ijerrn (Dberbergrat Prof. Dr. (Erebner, Iner, vorgenommene Unter

fudmng ber 23obem*>err;ältniffe ber Hmgcgenb £eip3igs fyat feftgeftellt, ba|? ber

jur Kiefelung allein taugliche burebläffige Hntergrunb ftcb nur an (Drten finbet,

bie teils bureb ttyre 511 geringe töröfte, teils burdj ^Hanget an J)ufammenfyaug

untereinanber, teils auch, bureb ir/rc f}otyenlage ungenügenb für einen folcben

t^weef ftnb.

t£s wirb besljalb r/ier 5U ber 3weiten (ßruppe ber bisher angewenbeten

Reinigungsanlagen 511 greifen fein, uämlidj berjenigen, naefy welcher bic <8e

fdmnnbigfeit ber Sdjleufenwäffer an einem beftimmten Punfte mdglicfyft 3U rer

miubem ift, unb gleichseitig £r/emifalien, unter benen Kall bie Hauptrolle fptelt,

5U3ufe^en ftnb.
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d. Die Straften.
Dort

©beringenieur Cfj. IJättardl.

io Hicf/tungen pielbefuchter £an6ftrafen, tpclcr/c für 6ie fym6elsfta6t £eip$ig

pon befonoerer Öc6eutung tparen, fonne 6ie £age einiger Dörfer, 6ic mit 5er

StaM un6 mit einander jedenfalls immer in lebhafter Derbiu6uug ftanöen, tyxbcn,

noch cr/e letztere ftd} 5U 6en 6td)tbcpölferteil, inöuftriercicf/en ,fabrifsorten 06er

6en porncfmien DtUenpierteln 6er (ßegempart auffcfjtpangen, 6ic Htcrjtung 6es

Derfefjrs innerhalb 6er Staöt beftimmt uu6 fm6, roas auch fonft noch für Der*

hältntffe un6 ^ufdlligfeiten pon (Einfluß roaren, boi) ficr/er mit maßgebend ge

ipefen für 6ie (Entftefuing unferes Strafennetjes 3U einer <5eit fchon, tpo an 6ie

,feftftellung 6esfelben am Keifbrett mit ^irfcl un6 JTtafftab nicht geöadjt »uröc.

So $eigen 6enn bereits 6ic Strafen 6er inneren, pon 6em Promena6enringe

umfcrjloffenen eigentlichen 2Utfta6t nal^u 6ie Hor6 Sü6richtung, als gera6efte

Derbin6ung 6er ©rtferjaften (ßohlis €utri§fch mit Connenritj un6 6em Centnnn

6er Sta6t, fonrie eine (Dft*U)eftridjtung, 6ic in ihrer Verlängerung einerfeits

Keu6nt$ mit angren3en6en Dörfern, an6rerfeits €iu6enau piacjunfe berührt. (Er*

giebt fich nun hieraus fer/on 6as Strafennetj 6es älteften Sta6tteils als narje$u

fogenanntes Kedjtecf -Svftem, fo erfdjciut es nur als naturgemäße ^olgc, 6af

aud} bei fämtlicf^en neueren, nach feftgeftellten planen ausgeführten, an 6ie alte

Sta6t un6 bereits Porr/an6en getpefene Derfer/rsa6ern fich eng anfchliefen6en

Sta6tteilen 6tefcs Syftem beibehalten n>ur6c.

2UIer6ings gereicht 6ie einem grofen Ceile unferer Strafen 6esrjalb gegebene

©ft'tDefrridjtung in gcfun6heitlicher Besier/ung 6er Sta6t nidjt $um Dorteil,

6enn bei 6er für 6icfe Strafen bis jc^t mit ipenig Ausnahmen erlaubten Be

bauung mit gleich hoffen, gesoffenen Läuferreihen auf bei6en Seiten bleibt

tpegen 6er geograplnfchen b& ©rtes in 6er gan$cn «5eit, in melier 6te

Sonne nicht 6ie gcnügen6e fjöfje erreicht, 6ie Strafe mehr 06er weniger befchattet.

Cdpjig nr»6 fein* »amen. 3a
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Promenaden Stra/ir JT»rd - Strafte.
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2 Neuere Strassen,.

6, ncrnuiü naJi <Iat Lex-altauorfaurif

Die Wölbung der Fahrbahn, ietrigt indemMute

hm ieechottertew Straften, '/+o

Sei Straften, mit Jtriu&rteinrfleueer

Jjr FaArbaÄnSreUe rvn-der Tagennn* euu gemeßeru

Jeu fhiergefälle der Fufs/reye betragtJe nach dergnjßent/eekr

geringem, reckbrinJUigerv ßretir derrei*en> fis tu %o der letzteren/.
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3nfolgeöeffen ift l?ier Sdwiu£ unö ^cudjKgfcit häufiger unö fjält ftdj länger als

in andren, öer Sonne in jeöer 3a^rcs5e^ Zutritt geftattenöen Strafen.

llnt öiefem Haarteil bei$ufomnien , ift für einen größeren nod) unbebauten

Staötteil, öeffen Strafen parallel öen fjauptlnmmclsricfytuugen laufen, „offene

Bauu>eife" porgefdjrieben u>oröen, öamit öurd} öeren Cücfen £uft unö Cidyt fid>

gleidmtäfiger über öas gan3e {Terrain perbreiten, uxifyreno bei öen in neuefter

<^eit aufgehellten Bebauungsprojeftcn öie ^oröerung 6er ineöisinalbefyoröe, öas

Strafennetj öiagonal 5U öen l^auptfyimmelsridjtungen an$ulcgen, öamit ote Sonne

mogltcfyft alle Strafen beftreidjen fönne, als Htdjtfcbnur angcfefycn uniröe.

IDenn nun aber öie Strafen einer Staöt nidjt blos als Derfcfyrsaöern öienen,

fouöeru 3ugleictj als ^ufctortacn pon €uft unö Cidjt ausuferen finö, fo ift aud?

öeren Profil pon lütdjttgfeit.

Die minimalbreite öer fyieftgen Strafen ift öurdj öas Hegulatip, öie neuen

ftäötifcfyen Anbaue unö öie Regulierung öer Strafen betreffenö, für fywptftrafen

auf I7,oom, für Hcbenftrafen auf H,oo m feftgeftellt. 3n^cffcn f*n0 auc*? ^ei

tpeitem breitere unö fdmtalere Strafen in unferer Staöt porfyanöen.

Ce^tere ftnö, n>enn man pon öer alten 3««««ftaöt abftefyt, bei öeren Einlage

fdjiperlid} roeöer fanitäre nodj regulatipmäfige Dorfcfyriften mafgebeuö waren,

nur für einfeitig bebaute unö Uferftrafen als juläfftg cradftet nx>röen.

So beft^en 5. B. öie Simfon unö Campeftrafe entlang öes pleifenmüfyl*

grabens nur \2f60 m Breite. (Dcrgl. öie beigegebenen Zeichnungen.)

Bei einer Breite pon 25 m an nrirö unter Dorausfeljung beiöerfeitiger Be^

bauung unö einer ZTlinimalbreite öer ^ufa>ege pon 5,* m hierorts eine Baum

pflansung $u beiöen Strafenfeiten entlang öer ^ufroegporöerfanten für ftattfyaft

gehalten — unö bei nodj gröferen Breiten ift öfters anftatt mit Baumpflan$ung

pcrfefyener Crottoirs eine mit Bäumen eingefaftc Kiespromenaöe in öer iTtttte

öer Strafe angelegt woröen.

ills Beifptelc für le^tere 2lnorönung nennen u>ir öie "Kaifer U>ill}cIm<Straf

e

fon?ie öie Kaiferin-Jtugufta Strafe. (Dergl. öie beigegebenen ^eidmungen.)

XDcgen iljrer lururiöfen Jtusftattung fei Incr nodj öie Bismarcfftrafe be*

fonöers angeführt, öie einfeitig, teils mit Dillen, teils mit gefdjloffcnen Käufern,

für K>ela>e (2 m breite Vorgärten porgefdjriebcn finö, bebaut ift, 4,33 m an öer

Poröerfantc mit Baumen bepflanstc Crottoirs entlang öer ^äufer, 8 m breiten

mit jn>ei Baumreitjen eingefaften Kicsfufmeg an öer unbebauten Seite unö

\{,3*m breite ^afn-balm beft^t. (Dergl. öie beigegebenen 5«ä}nuugcn.)

Den Käufern gegenüber befinöen fta> parfanlagen, be$iel^ntlia> meröen fte

Ijergeftellt, foroeit fic nod> nidjt porljanöen fmö; aud? öas Profil öer <£arl

Caudmi^Strafe mit 7,50 m breitem Crottoir, U,»m breiter ^afjrbalm, 5,60 m
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breitem Xeitipeg un6 7,M m breitem Ktesfufipege, r>on 6enen 6os tTrottoir mit

einer, 6er Kiesfuftpeg mit suxü #aumrcihen rerfefycn ift, mag tyer nod? €r

tpälmung fin6en. (Pergl. 6ie beigegebenen Jyidmungen.)

2Iufer 6en tner befonoers genannten Strafen 3eigen 6ie beigegebenen ^Seidj

nungen Profile älterer uno neuerer Ijiefiger ausgeführter Strafen, fonue Hormal

profile, welche nach 6en Beftimmungen 6er neuen noefj nicht in Kraft getretenen

Cofalbauoronung Ponftruiert fin6.

Die ,fuftpege, für 6ercn 23reite '/s ooer '/« 6er Strafenbreite geipählr ift, ftnö

allenthalben 3ur Sicherung 5er ,fufgänger gegen 6ic ,fahrbarm etnxis erlebt

un6 gegen 6iefelbe tpcgen 6er €ntu>äfferung je nad) 6er größeren o6er geringeren

^uftpegbreitc im Verhältnis l

/3u— geneigt.

Die ^ahrbarmen ftn6 6er fyütbarbett un6 6es IDafferabfluffes falber mit

einer IDölbung perfer/en, 6eren Stich in 6er JUittc

bei befdjotterten Strafen

bei Strafen mit 8rud>fteinpflafter V*,,

bei Strafen mit boffiertem un6 Scr/lacfenftcinpflafter •/«,,

bei asphaltierten Strafen '/<*>

6er ^ar/rbaljnbreite ausmacht.

2Jls suläffige Jttarimalfteigung 6er Strafen beftimmt 6as Kegularip 6as

Verhältnis \ : 50.

Dasfelbe tpir6 jc6ocfj bei 6er ebenen Cage unferer Sta6t tpenig erreicht, nod>

feltener überfdjritteu.

lt)ir n?en6en uns nunmehr $u 6er Betrachtung 6er Strafenbefefrtgungen,

un6 3n>ar sunädjft $u 6erjenigen 6er Jahrbahnen.

Diefelben fm6 teils mafa6amiftert, teils gcpflaftert, teils asphaltiert.

Die erftertpäfntte Befeftigung ift nur ausnar/msu>eife für Strafen mit trenigem

un6 leidstem Terfer/r als Definitipum angemenöet »orten un6 nnr6 poraus

ficfylich aud? 6a 6urdj Pflafter erfe^t tperoen, tpenn fpäter ein ftärferer als 6er

gegenwärtige Perfer/r es for6em follte.

£u pflafterungen fiu6en teils natürliche, teils fünftliche Steine, teils Slsphalt

Vermeidung.

Die natürlichen Steine ftn6 entmeoer rohe Bruch o6er boffierte Steine.

€rftere fin6 unbearbeitet gelaffen un6 roeröen ohne regelrechten Verban6

perpflaftert, lefetere fm6 möglichft redjtecfig behauen un6 tp*r6en in parallelen,

fenfredjt sur Strafenlängsrichtung ftehen6en Srfndjten als pflafter etngefcfct.

Von fünftlidjen Steinen fm6 tycr nur 6ie in 6er JUaterialienfaftorie ju

€isleben aus Kupferfchieferfdjlacfe h^g^fteUten, fogenannten Schlacfenfteine per

u?en6et wor6en. Diefelben ftn6 würfelförmig pon H> cm Seitenlänge, benfeen
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eine fer/r glatte ©berftädje unö laffen fiel? mit fer/r engen £ugen aneinanöer fefeen.

Sie meröen aber infolge öes Dcrferjrs fer/r glatt, fo öaf? aus öiefem (ßrunöe

il?rcr Pcripcnöung ein <$icl gefteeft ift, öa pflafter aus derartigen Steinen bei

Strafen Pon ftärfercr Steigung öcn Terfer/r gefähröet.

(Es möchte tycv als suläffige JITarimalfteigung \ : <*0 be$eia}net fein.

t^u itsphaltbafnien ift r/ter, menn von einigen mit (ßujjaspfyalt belegten

£rücfen unb öffentlichen Durchfahrten unter Käufern abgefer/cn mirö, nur Stampf

aspfyalt pcrweuöct tporöen.

Hm bei öiefer Strajjeubefcftigung einen möglichft geräufchlofen Derfer/r su

ersielen, hat man auch noch öie in öen ^ar/rbahnen öer 2lsptjaltftra0en

liegenden Schleufenöccfel, meldje bei Stcinpflafter aus (ßufeifen befter/en, mit

2lspr/alt gefüllt, um jeötpcöcs öurdj öen Dcrter/r etn>a h*rPorgerufcne Klappern

öerfelben su permeiöen.

Per Untcrgrunö 6er $u asphaltierenöcn Strafen u?irö öurcfj eine 20 cm

ftarfe Betonfdncht befeftigt, öie aus einer iUifdnmg pon Kies unö <£cment unö

5«>ar \ (Tonne Cement auf \ cbm Kies h^gefteüt wirb, tfacrjöem öiefelbc

pollftänoig abgetroefnet ift, mirö öas 2lspr/altpulper aufgebracht unb öureb/

Stampfen unö lüa^en su einer 5 cm ftarfen Zlsphaltoecfe fomprimiert.

2Us gröjjtc suläffige Steigung öer 2lsphaltfahrbahnen mirö ipegen ihrer

glatten ©berflächc \ : 60 angefehen.

Tin öiefer Stelle möge noch crmahnt iperöen, öaf por ca. \5 3<»hren auf

öcm Blücr/erplaije ein Dcrfuch gemacht muröe, 6er fyiltbarfeit öes pflafters megen

öen Untergrunö mit einer aus r/Y&raulifchcm (ßraufalf unö Stein unö Riegel

fchlag beftchenöen öetonfchicrjt 3" Heftigen unö öie Pflaftcrfteine felbft in Kalf-

mörtel 5U fefeen. Derfelbe iyit jeöoch in tcd?nifdjcr fynftcht tpegen öer fchtpierigen

Reparaturen unö pflafteranfchlüffe, fomie in finansicller Eesielning su einer meiteren

2lnn>enöung öiefer Bcfeftigungsmcifc nicht ermutigt; ferner fei auch <*"f °<*s

pflafter einiger Drofchfeur/altefteUeu aufmerffam gemacht, öeffen .fugen, um einer

Verunreinigung öes öoöens porsubeugen, sum (Teil mit Asphalt oöer 2Uincral

peaS, $um foü mit Cementmilch ausgegoffeu moröen fmö.

IDir menöen uns nunmehr su öer Betrachtung öer ^ujjipege.

Diefclben finö in öer alten Staöt nach oem Hegulatipe, öie neuen ftäötifchon

Anbaue unö öie Hcgulierung öer Strafen betreffenö, längs bebauter (ßrunöftücfe

mit (ßranitplatten, (ßranitboröfcbmellen unö JTTofaifpflafter su befeftigen, mäbjrenö

für öie neueröings einperleibten ©rtfcfwften nach ocm ^rmeffen öes Rates eine

blofc Sefeftigung mit tflofaifpflafter unö ilbgrensung pon öer Strafenfahrbahn

öurch (ßranitboröfchipellen nachgclaffen meröen Fann.

,für propiforifebe unö untergeorönete lüege fmö Kiesfuf?rnege suläffig.
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Diefelben befinoen fich femer por noch unbebauten <J5run6ftücfen fonrie in

6en Promena6en. 3n leiteten ftn6 jeood} befonoers lebhaft begangene IPege

auch teilmeife mit ZTTofaifftetnpflafter, tetlrpcife mit Zementbeton belegt, un6 am

,flofpla^e ift ein Derfud? gemacht tporoen, 2ttonierplatten als ^ufnxgbefeftigung

3U benutzen.

üereinselt fin6 auch ^uftpege, 6ic ftch an gärtnerifeben Anlagen r>tnjict?en f

6es gefälligeren Jlusfehens roegen, mit tThonplattcn auf einer Betonfdncht be<

legt ipor6en.

Tin einigen Stellen un6 befonoers an freien pläfeen haben Scblacfenfteim

Sur Befeftigung 6er .fuftpege Penpen6ung gefunoen, ib/re Benu^ung sur fjer

ftellung pon Crottoirs entlang 6er <Bebäu6e ift jeooeb ab regulatipipi6rig nicht

Saffig.

Bofftertes pflafter fin6et man als Befeftigung 6er ^ufroege hauptfäcbH<h

in 6en über (entere nadj 6en anliegenoen <J5run6ftücfen für/ren6en (Einfahrten

fotpie in einigen Strafen als Zlnpflafterung an 6en (Branitplatten an Stelle 6es

je# hierfür üblichen ttTofaifpflafters.

Hspr/altfufipege fm6 nur auf einigen 6er rneftgen Brüefen 5U treffen.

Unfere gefamten norftehen6en Angaben bejiet/en fidj nur auf 6as Strafen

nefc un6 6ie Strafen 6er eigentlichen ^lur Ceipjig un6 ntcr/t auf 6ie neuer6ings

einbesirften (Drte, n?ctl 6iefelben nodj mer/t eng genug mit 2Ilt-£eip$tg Der

fcrmiolsen fin6, um fic ohne weiteres in 6iefe Betrachtung mit aufnehmen

3U Pönncn.

,3um Schluffe mögen noch «inige in 6er fymptfacr/e auch nur auf 2t It

Cetpsig ftch bejiehen6e Zahlenangaben pia§ fin6en:

2lls l^erftcllungsfoften 6er ^afpbal^btMrigungen fm6 unter Berücf

ftcbligung i^ieft^cr Derhältniffe anjunehmeu:

für {
qm mafa6amifterte ^ar/rbar/n 6urcbfchmttlich 3^» 2Uarf,

„ \ „ Bruchfteinpflafter „ ^ >50 „

„ \ „ Schlacfenfteinpflafter „ 9,«, „

Die Koften für 6ie Befeftigung 6er ^ufroege fin6 je nach 6eren Pom Kate

oorgefchriebetten Breite un6 £}erftellungstpeife fehr perfcf}te6cn un6, fo roeit es

fich nicht um bereits in 6as Eigentum un6 in 6ie Unterhaltung 6urch 6ie Sta6t

gemein6e übernommene Strafen h<"tMt, t>on oen betrcffen6en <Brun6ftüaV

befifeern $u tragen.

„ \ „ bofftertes pflafter I. Klaffe

ii \ u u ii
II- »

„ { „ 2lspha(tbahn
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m
3n oen lefctrerfloffencn örei$efm ytiften fmo auf Koften oer Staöt mit

boffierten Steinen ncugepflaftert bes. aspfjaltiert roorben:

1878: 22276 qm Ucbertrag: J85570qm

1879: 22 187 „ 1885: 656fc<) „

1880: 1W1 „ J886: J8069 „

\88\: 31025 „ J887: 39 380 „

1882: 26831 „ J888: 30035 „

1885: 47 258 „ 1889: 44056 „

1 884

:

21 \72 „ 1890: 42248 „

Seitenbetrag: 185570 qm in Summa: 424807 qm,

in n>eld^er Summe 109616 qm Pflafter pon Sdjlacfengufftcinen uno 69734 qm
Pflafter aus Stampf* be3. (ßufjaspfyalt inbegriffen ftn6.

,fufju>ege mürben in oen legten fieben 3afa«n auf Soften 6er Staot neu

fyergeftellt:

A) mit fteinemer, ober öerfelben gletdj- mit Kiesbefeftigung

artigen Sefeftigung

|884 ... 6258 qm 5530 qm
1885 .... 12908 „ U567 „

1886 .... 2649 » 18005 „

1887 .... 7552 „ 14704 „

1888 . . . . 15107 „ 2021 „

1889 .... 7 728 „ 5505 „

1890 . . . 9046 „ 4052 „

Summa: 6J048 qm b\\*2 qm

=> 122250 qm.

Don Priraten trmroen in oen legten fieben 3a*?r*u °*e m nadjfterjenoer

(Tabelle aufgeführten Heur/erfteUungen r>on Strafen rorgenommen:

tftdfatami-

ftrrnngfn
tlfttt 1*9*" Ctottoirlr^ungcii

J

Brmrrfutqrn

(88* « U* 2 029 qm H 96^ qm in 2Jlt-£eipjig

(885 879 „ 8 720 „ " h 0

(886 70(8 „ ««10 . " f m

(887 M5* 0 4 715 „ 0 0 0

(888 5 606 „ 7 739 „ 0 0 0

1889 10 857 „ 7717 „ HOOO „ in Mit -teigig, Xenbnife,

21nger»£rottenl>orf

(890 25 229 „ 22 602 „ 28 272 „ in 2IU-£eip3xg, ScKerfpinfen,

(Sehlis, €wtriöfd?.

Snmma: 54 428 qm 13 287 qm ^6 74« qm
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Der gefamtc 23eftano des auf fldMifdje Soften $u unterhaltenen Pflafters

im 2Deid}bilde der Stabt, cmfdjliefcltdj pon C. Heudnu-j, €.2(nger «Trottendorf,

C. Heuftadt, £. Iteufdjönefeld, €. Dolfmarsdorf, €. Sellerhaufcn, £. Heu Heudnite,

£. (Thonberg, €. (ßohlts, C. <£utrifefdj, ipar <£ndc des 3ab,res JBqO:

^7 \ 865 qm boffiertes Pflafter, 545 \ 42 qm öruchfteinpflafter,

\00 223 „ Sdjlacfenpflafter, f><)754 „ 2Uphaltbarm.

Die Unterhaltuugsfoften bis pflafters (au<fd?l. Asphalt) find aus fol

geuder (Tabelle erfid^tüdj:

Untrth)lturujt«iufKUtrf> Unrfrbdltun.)'..tu

Urud" nn!> 5<Mti<frr -

3ahr n N>lfifTfrtt

pfttttirrs

in qm in IW pro qm in pf

Jlnfang (878

- —

-

6U6 OM;'» 40 572,;*, 6,6H

* (H79
| 27 706,«c *,5I

>• (880 h34 322 37 108^ 5,K5

638 833 38 446,77 3*1

- i«m: 590 23 720,*

1883 664 766 4| 767 (oi *,»

(«>H 72^ =68 (7 (63,3 : 2,.w

1885
,

380 926 339 048 8 2(6,«, \2 2\5 l x> 2,,«. 3,6,,

(886 3(6 562 6 300,;:, 9 03 7,95 U- 2,H*

(887 455 802 30 \ 092 8 62(^i5 9 2»5^| 1,H<» 3,0s

1888 4*6 236 298 U7 ( ( * 46,00 (0 2(4,w 2,35

18*9 49* 030 291 449 29 441,3* 5 313.« 5,<* (,«

(H90 525 685 396 034 (3 860,76 22 545,*s

Die Unterhaltung des 2(sphaltpflüfters liegt 5um größten (Teile nod? bin

betreffenden Unternehmern ob, welche für die pon t^nen b,ergeftellten Strafen

eine fünfjährige (ßarantie übernommen haben.

€ine Jladje r»on r>67() qm ift feit 18<)0 einer der bnefigen 2Uphaltfinnen

jur Unterhaltung pertragsmäfiig übertragen, doch genügen die gewonnenen <£r

fahrungen noch, nicht, um fchon jebt einen Durcbfchnittspreis für die Unterhaltung

oes Zlsphalts am hieftgen (Drte augeben $u tonnen.

Die Jl&he 6er pon 6er Stadt 5U unterhaltenden mit Steinen ((ßranitplatten,

UTofaifpflafter, (ßranitfchipcllen, (Thonplättd}en, pflafterfteinen) belegten £u£n>ege

betrug im alten Stadtgebiet im ^}a[}re isqo

555 758 qm.

Dapon find belegt

242 7J2qm mit (Rranttplatten,

^8<»() „ „ <Branitfd)tt>ellen,

55555 „ „ JHofaifpflafter,
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(8 593 qm mit boffterten Steinen,

739 " Bruch unö ^elöftetnpflafter,

2 8<)0
II II Cr/onplättcr/cn,

5009
II II Sdjlacfenpflafter,

76 ( lt " Jlspr/alt unö

" II
Zementbeton.

U\d)t mit Steinen befeftigte ^u^meeje fiuö innerfjalb 6er Staöt noefj

H8 6(K) qm rortjanöen, meiere fidj in ftäötifctjer Unterhaltung befinöcn.

Die llnterr/altungsfoften ötefer «fujwege in einer Kcitjc von ^ar/ren

unö svoav besücjUcty öer Crottoir unö pflafterarbeiten giebt folgenöe JSufammen-

ftcllung an:

3ahr
Älarhr Oer mit Sturmi

S'c'rrti.jfi-n .l'iiVmH.jr

.tfii.-fr Nr n'tfrt mit
<*cnumcr Itntft

KiltuMiJj.nifltMr*

277 <|tu :,<is ><>; .jiu m*,,ih m. (!,<,.-. in.

-.c,«)«o „ ,~.2'l Hl)') „
()2«).\;h „ 0,0.1 „

öDdOSB „ VI (»">'»
„

">.-, o«i: „ 12 :•U,2,^ „ ()/» „

I H47 M*-,4:V- „ vv* „ -.70 7H-. „ 12 1 <»••., 14 „ 0,<JJ „

v,0'K>! hr> 72 | „ ,VH<>*.2 „ (0<>37,M „ <Km „

f-: M3 2M „ IMS«.«: „ 0,»C5 ,,

-,r,->7^K „ HHbüO „ 442 ."s ., <>,"! „

Von Htafaöamftra^en, Kiesfafyrbarmen, Sanöfufwegen unö Plänen untren

im yxtyve (890 folgenöe ^läcf/cn 5U unterhalten:

277 632 qm mafaöamifterte Strajjen,

82 807 „ „ Kiesfar/rbafwen,

(65255 „ Sanöfujjmege unö

hö<k\\ „ Kiesplä^e.

Die öurd)fdmittlia>n Huterrjaltungsrofteu für öiefe IDegbefeftigungen be

SÜglid} öes Steiufnacfs, öes Sanöcs unö fämtlicr/er Cörme ftellten ftd?:

im 3afjrc IBH4 l«B5 (886 (H87 (888 <884

1

1

Pf Pf. Pf Pf- Pf Pf

fflr { qm mafabamijierte Strafe 3a . . 2o,:h 2%w \ '),*: 27,*4

\ „ ^»
\ „ 6,71

\ 2,«** 2,M» '».II



cm

$üv Jjcrftellung uno Unterhaltung 6er fämtlidjen Strafen unö IDege inncr=

fyalb un6 auferljalp 6er Staotflur nmroen perausgabt aus JHitteln 6es Betriebes:

im 3a*?rc 1880 278985 HTarf 1 Pfennige,

n n 1881 : 15799 t 11
87

11 ii 1882 152517 11 75

ii ii 1883 511 799 11 2

ii ii 188^ 5U073 11 67 »

ii » \885 812 24

1

it 9

if ti 1886 m 399 n 18 11

ii ii 1887 <(26 58^ 11
30 "

ii v 1888 611051 11
58 11

ii ' ii 1889 : 79 1 853
11

62 11

2lu£erfcem fanfcen audj nodf Strajjenfyerftellungen aus ZUttteln oes Stamm

permägens ftatt.
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e. Pferbcbafyn, (Dmnibus, Drofcfyfen.
Don

* \. Pfer&ebafjn (CramttxiY).

^ie (872 trefentlid? mit engliföcm Kapital gegründete €eipjiger Pfert>cbal»t

Jtftien (ßefeüfäjaft fyat ifn*en Sifc in Confcon; in Ceipsig bcfin&et fidj ein 2Uit

glteb 6es Permaltungsrates, ein juriftifdjer Vertreter unö öie Betriebsöireftion

(Jjerr Direftor fjiüe). Jür fcie Anlagen unJ> Betriebsmittel ftnfc bis jefct ^OOOOO £ Stg.

aufgemenöet.

Per Bau 5er anfänglich 3umeift eingleiftgen Ctnien I?at ftdj in folgender

IDeife entroicfelt, inoem öie Betriebslänge betrug:

€nbe 1872 i?,085Wm Cfnbe (880 (8,W;lcm <Enbe (888 6 tinien mit 3<Uwkm

n 1875 (8,W * „ (88( 2(,8<»7 * « 7 * » 38,roo *

iv 18,W „ „ 1882 25,29? „ „ l«90 7 „ „ <*2,J9« „

„ 1875 18.197 „ „1883 27,2«) „ „ (8«H 8 „ „ *«,s<)5 „

„ 1876 (8,W „ „ (88* 29,A60 „

„ (877 (8,t«j? n n I»«5 32^,» „

(H78 (8(I <»7 „ „ 1886 52^95 „

„ 1879 (B, l9: „ „ (887 33,468 „

Die Baulänge betrug €noe (89(: 3%m km, u?oi>on 38,954 km 3n?eigleiftg

uno (,«o7 km eingleiftg.

^ur ^cit fielen 6ie folgenden 8 Ciuien mit beibemerften <£röffnungsjafyren

fiefye den beigefügten E>erfet?rsplan — in Betrieb:

a. Huguftusplafc—C. Scudnifc ((872) -Singer Crottendorf ((887),

b. C. piagnri^ {{872)—£. Zteufdjänefeld ((88<*)—£^r>olfmarsdorf ((88^),

c. C. (futrifcfd) (\872)—Bayerfdfcr Bafmfjof ((882),

d. €. (ßo^lis ((873)—£. <£onncu>ifc ((872),

e. C. Cindenau ((88()—C.^Opnberg ((885)—Südfriedljof ((890),

f. IDiefenftrafe—Sdjladjtljof ((889),

g. t. Gotyxs—Kaifer H>ityelmftraf|e ((890),

h. Blüdjerplafc—Wörtern ((89().
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IPas ben 33au ber <ßleife anbelangt fo würbe, wie auf beigefügter J>eidnumg

angebeutet ift, juerft bas l?ol5fdjwelleufyftem $ur Zluuvnbung gebradjt, bies aber

ift in ben adliger 3a^?ren W burebgängig auf ben alten Ctnten unb ben neu

erbauten Streifen burefy Doppelfdjieueu nadj fyiarmanu erfefct worbeu, wobei an

Stelle ber früheren tfladjfdüenen i>on kg pro \ m in ber Stabt (80 mm
fyor/c Schienen mit 78,67 kg pro [ m (Bleis, außerhalb berfelben \30 mm fyorje

Schienen mit 5*),4h kg pro \ m (ßleis sur Derwenbung gelaugten. 23ei ben

feit 1889 ausgeführten Heubauteu fowte wefentlidjen Peränberungen alter Strecfen

gelangten Pfyönir Sdncncn von \ 79 mm fySfyc unb einem (ßewidyt uon ljO,3 kg

pro \ m (ßleis 3ur Perwenbung. IPeidjeu unb Kreuzungen fmb sunt größten

(Teil aus Ijartgujj, bejn fyiarmannfyftem angepaßt, fyergeftellt; felbfttr/ätige IDeid^n

fmb nod? nidjt sur Perweubung gelangt.

Depots würben errietet J872 in C.Keubnife mit (98 pferbeftanben,

1883 in €. (Bofylis mit 288 pferbeftanben, in €. plagwife mit 592 pferbe

ftänben, (886 in £. <£utri£fd> mit 8ö pferbeftanben, J8<)1 in €. Connewu) mit

22ö pferbeftanben. Das wefentlid) erweiterte Keubni^cr Depot mit Reparatur

werfftatt, fowie bas neuefte Depot in €. <£onnewi§, weites für lüagenremife

unb Stalluug unter günftiger Perweubung ber Cerrainperr/ältuiffe $weigefd)offig

fjergefteUt würbe, ftnb in beigefügten <$eidjnungen bargeftellt.

Die (ßebäubc ftnb $umeift in Kofeiegelbau fjergeftellt, bie Stallungen fmb

reidjlidj bemeffen, bie ^utterräume luftig unb troefen unb auf ein* ober 5wei

gefdjöfftgen ööben untergebracht, ^ür Käume ber Verwaltung fowie bes

Aufenthalts Don ttutfehern unb Konbufteuren ift Sorge getragen.

2luf bem Jluguftuspla^e, am (Dbftmarft, auf bem ölücr/er unb Jleifdjer

platte ftnb fünf gefdjloffeue Wartehallen aus 17015 erridjtet.
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Das Betriebs

matertal heftest 3. 5«

aus: \ SH&ä snxtfpStl"

nigen tDagcn, 58 Stücf

einfpännigen IDagcn,

\ \ Stücf Sa^ipagcn un6

Iner^u an Pfer6en

:

1020 Stücf.

DiclDagen ftn6pcr

fd>ic6ener lfonftruftion,

bod} portpicgen6 aus 6er

^abrif pon (Er/rcnfefo

bot Köln. Sic fyabcn

pcrfdncöcne, 6ic ctn3elnen

Cinicn fonntlidj macijcnöc

Sdnlöor, taten abenös perfdne6enc por öic Catcrncn 3U fdnebcnöc farbige CfMäfcr

entfpredjcu.

Don öcn älteren IDagcn fhtb 2^ Stücf in öcn IDerfftättcn öcs Depots 3U

€. Xcuönitj umgebaut ooer öureb neue orfetjt iporöen.

Die 3>l^ltfitftl öcs Pcrfefyrs in öcn perfdncöcncn 3dfacn ocm ZX'rfyältnis

6er £intpormer5arjl öcs rjicfigen Staötgcbictcs, tpcldjcs faft pon Anfang an für

öic Pferöebafm als 6er öereid? ifyrcs Betriebes su gelten fyat un6 nadj un6 nad?

pon ifyrcn Cinien öurdftogen ipuröc, ift aus nadjfolgenöer ^ufamntcnftclluti^ 3U

entnehmen.

l.

Vit 4intt>ohntr

(rtpjig*

im Umfang

pon (891

|

Huf jcofii €innK>l,nrr rnffiflfn

3<*r

i.

Dir Cimrobnrr

Cripjigs

im Umfang

von (891

Huf jforn €inn?ohnfr rnfficlrn

Urtrirbs

längt

mtttx

örförfcrrtf

prrfontn

(^ahrtrn)

,*ab,t

4.

et»
naimun

Pf

B.

Urlrirb*'

länge

tHrtfr

yrförtwtte

prrfonrn

(jaljttcn)

ZW
4.

Cd»
nahmen

Pf

8.

(872 (66 783

-

0,|.i 4,'»6 7 "1 2.->9 093 0,09 15,82 23(

1873 (76 5*2 0,10 9,2J (82 (883 268 4*6 0,(«) 2(,»2 295

(874 (86 30( 0,(K» 9,92 195 (884 277 799 0,|o 26,99 370

1875 19t 060 0,4H) 10,66 206 (885 287 (52 o,u 29,50 392

1876 205 279 0,«» 10,27 194 (886 298 757 0,(1 32,« 420

1877 2(4 UO 0,0« 9,21 172 (8H7 9|1 97( o,u 35,66 440

(878 222 941 0,08 9,0.. (68 (888 325 (85 0,J0 37,70 458

1879 23( 772 0,0: 8,34 (55 (889 338 399 o,u 42,21 485

(880 240 603 0,0? 8,86 (62 (890 35( 6(3 0,(2 47,:> 5(9

249 740

1

0,08 9/53 (62 1891 364 »27 0,12 48,«l 532
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2lls Betriebsergebniffe des 3ab,rcs \8<)\ find folgende fpejiellere Angaben

511 machen:

2luf allen adjt Cinien heftest 6er ZTlinimalfahrpreis r»on \0 Pfennig, für

welchen man Strecfen r>on 2000 bis 2300 m Cängc beiluden fann, auf längeren

Ctnien find (Teilftrecfen mit 15, 20 und 25 Pfennig Fahrpreis eingerichtet. Die

(Teilftrecfengren3en fmd fenntlich gemacht durch, (Tafeln mit roten Säulen, währenö

die f?alteftellentafeln blau geftricfyenc Säulen haben.

Der Durchfdmtttsprcis für eine auf ^ar/rfartc beförderte perfon beträgt

U/6! Pfennig.

€s ftnö audj ilbonnementsfarten und 3a^rcs'ar^cn (Poftbeamte, (Berichts

boten) fowic ^reifarten an Katsmitglteder, Katsbeamte ic. ausgegeben; außerdem

fönnen ftets swei uniformierte Katsbeamte (Hatsdtener, Sdjuljleute, ^euerwer/r)

jeden IPagen frei benu^en.

I)ie gefamte 2tn$ahl der beförderten Perfonen (auf ^ab^rfarte und nach

tariertem lleberfcrjlag der auf Karte fahrenden) betrug im 3aljre 1891 : 17 809992,

wofür 19^H00 2TTarf pereinnalnnt wurden (d. i. durchschnittlich 10,, Pfennig

pro Perfon). €s betrug die 2Injar)I der durchschnittlich täglich, beförderten Per

fönen demnach 496^9, mit 129J5 IDagenacrjsfilometern und einer Pfcrdelaufftrecfe

pon 21 8I9 km -

2lus den (ßefcfyäftsberidjten ift $u entnehmen, daf das 2tnlagefapital ftcb

mit etwa ft% perjinft hat; der pon der ftädtifer/en Behörde I890 neu percinbartc

Pertrag fetst feft, daf aufer nicht unwefentlidpn Beiträgen für Unterhaltung

der Strajjeufahrbalweu die Pferdebahn 2tftien * (Befellfcr/aft für jeden Kilometer

Bahnlänge

bei einer Dipidende bis 5°/„ 350 2Uarf pro 3ar/r

„ „ „ pon 5—<i°/0 *00 „

i> ii if ii 6 7°/0 ^50 „ „ „

„ „ „ „ über 7% 500 „ „ „

an die Stadt 3U sahnen hat.

Die nicfjt unbedeutenden 2lnfprücb,e, welche die Bewolmerfchaft €eip$igs an

öffentliche €inrichtungen, alfo auch <"» oie Pferdebahn, 3U ftellen pflegt, werden

pon diefer (ßefellfchaft poll und gaus befriedigt; die Betriebsdireftion fann poraus

ftchtlich das jetzige porhandenc Hefe ofmc öffentliche €rweiteruug porteilhaft aus-

mttjen, da es nach richtigem Syftem angelegt ift und intenfip ($u den t)aupt

<ßefä}äfts und Derfer/rsflunden auf einigen Cinien mit fahrten in nur pierJHinuten

<5wifdjenraum) betrieben wird.

Heber €inführungen des Betriebes mit Dampf oder <Eleftri5ttät ftellt die

Betriebsdireftion «Erörterungen au und wird gewifj fo bald als möglich und
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cs porteilhaft erfcheint, das foftfpieligc ZHaterial an Pferden gegen eine anderweitige

Bctricbsfraft pertaufchen, obfcfjon die mit f)onigmann'fchen ZXatronlofomotipcn

angeftellten Pcrfudjc $u günftigem Kefultat nicht geführt Ratten.

Die pom Publifum mehrfach gewünfehte (Einführung pon Hmfteige ^afyr

faden oder eines <£inhettsfa$es für fahrten beliebiger €änge bleibt ebenfo 6er

^ufunft porbehalten.

2. Das (Dmmbustpefen.

3n (eip$ig ftnö wiederholt (Dmnibufe als Perfcljrsmittel eingeführt worden;

ei^elnc perfonen und Pereine nahmen dies J8<*0, {860 und J868 in öie fjand,

doch fonnten fid? dtefe nach (Einführung des Pferdebahnbetriebes nidjt mehr er^

halten, da der Derter/r sanften Stadt und benachbarten Dörfern nicht lebhaft

genug tpar. 3C$*> PicUcidjt infolge (Einbesirfung eines großen (Teiles öiefer

©rtfer/aften, find an den Stadtrat mehrfache (ßefuche um Konsefftonierung neuer

(Dmnibus Unternehmungen gelangt unb find infolge deffen am 3um
Bedingungen, den Betrieb pon (Dmnibusfahrtcn in Ceipsig betreffend, aufgeteilt

und peröffentlicht worden, worauf «Ende des 3«hrcs uienigftens swei Cinien pom

Kofcplati nach C Klcinjfchocher und Schenefeld in Betrieb genommen wurden.

3. Die Drofcfyfen.

Das Drofdjfenwefen unterfteht dem ftädtifchen poliseiamt, welches durch

einen Poli5ciwa<htmeifter die (Dbcrauffidjt ausüben läfjt, wahrend die 2lufficht, be

fonders auf den Stationsplä^en und den Bahnhöfen, fünf 2luffer/er ausüben; sur

£eit crifrieren <$50 Drofcrjfen, nur (Einfpänncr.

Die ^ar/rtare ift in dem größten (Teile der Stadt ^cittare mit 2lbgren3ung

nach einem inneren und äuferen Drofchfenbe5irf, deren (5ren$en durch (Tafeln

mit den betreffenden Zlnfcbriften an den l^auptpunftcn (Stra0enfreu3ungcn ic.)

in der Hatur bc$cidynct fmd.
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f. £ofomottt>bafyten.
Von

Betriebsinfpeftor ttHctfiel.

y/ov fünfsig ^aljren, als eben öie crftoti (Etfeubafjnltnieu erbaut wuröen, liefen

pon Ceipsig, öcm fymöelsmittelpuuft 3itiicr6cutfdilante, swölf fjauptftrafeu na*

allen Ktdjtungen aus, unö feilte, nadj Pollenöung öes fyniptbaljnnefces, ftrablt

wieöer ein 5n>ölffad?cr cfifenbarmftem pon hier aus, öeffen einselne Straelen fi*

genau mit i>eu alten l}auptftrafenridjtungeu öeefen, wenn narürlidj au* öie

(Einführung öer €ifenbaljnlimcn in öie Staöt im einsehen erfjeblidj von öen

alten Strafeusügen abweist.

So entfpridjt 6er alten Strafe über Jttarfranftäöt, IDctfenfels, (Erfurt na*

^ranffurt a. 211. öie Cr/üringer Baljn. Den örei Strafen über IHcrfeburg nad)

Xtoröljaufen unö ftaffel, über Jjalle nadj fyilberftaöt unö fjannoper unö cnölidj

über Canösberg nadj Cötfjen unö Zttagöcburg entfpridjt öie Bar/nlinicngruppe,

weldjc bis fyille gemeinfdjaftlidj geführt, ftdj fjier in genau öiefelben örei Kidj

hingen, öenen Me Strafen suftreben, auflöft. Die Strafen nadj Delifcfdj, ^erbft,

JUagöcburg, ferner nadj IDittenberg, Berlin, cnölidj nad) (Eilenburg, tTorgau

fallen mit öen gleichnamigen Bahnen sufammen. 2ludj öie heften fjauptftrafen

nad) Dresöen über ZDurjen unö anörerfeits über (Srimma, Hoffen fmö öurdj

öie ftdj furj por Ceip$ig in Borsöorf pereinigenöen Bahnen pertreten. 2ludj

für öie örei Strafen nadj Süöen über Borna nadj Cljemnu? unö Keifeenfjain,

über Mcuburg nad) ^wiefau unö f)of, enölidj über <5«§ nad? (ßera unö Hürn

berg ftnö öie örei Ijauptlinien über öiefelben 0)rte entftanöen. Die öurdj öie

gcograpfjtfdje £age gegebeneu natürlichen Beöingungen, weldje in (Bemeinfdjaft

mit öer Ijiftorifdjen (Eutwicfclung eljcmals öie 2hisbilöung öes Ceipjiger Strafen

fnoteupunftes beeinfluften , Ijaben fomit audj öem (Eifenbaljnncfc feine jefeige

(Beftalt perlieljen.
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Die £eip3tgcr Bahnanlagen unterftchen 6rei (Eifenba^nöireftionen

:

6er Kgl. Sdcfjftfdjen <Seneral6ireftion in Dresden un6 3tr>ar unter 6er 23c*

triebsoberinfpeftion £eip3ig II: 6er Dres6ncr Bahnhof unö llcbergabebahnhof,

unter 6er Betriebsoberinfpeftion £eip3ig I: 6er Bayerfcfye Bahnhof, 6effen Per

bin6unasbdtnicn un6 6ie 3n&uftriegleife in plagroi^,

6er Kgl. preufifeben <£tfcnbar/n6treftion 2tlag6eburg unter 6ent Betriebs

amte HTag6cburg: 6er J1lag6cburger Bahnhof,

6er Kgl. PrcujjHfcbcn €ifenba^n6ireftion (Erfurt un6 snxir unter Betriebs*

amt H)cit?enfcls: 6er (Thüringer Bar/nf^f, 6ie 2lnlagcn in £eutjfcb, 6er preu-

£ifd>c Bahnhof in plagtpifc un6 6ie Derbin6ungsbahn nach 6em Hebergabe

balmhof, unter 6eni Betriebsamte Berlin: 6er Berliner Bahnhof, un6 en6lidj

unter 6em Betriebsamte l)alle: 6er Nienburger Bahnhof.

Die ©fenbar/nanlagen fm6 nachftehcn6 in 6er Kcifjenfolge ihrer <£ntftelmng

im eifeinen näher 6argeftellt roor6en.

\. Die Ccip3ig-Drcs^er €ifenbatjn.

Von

Hcgtertingsbanmeijier jfccmet.

ZTadj6em am \5. September ^830 6ie Betriebscröffnung 6er £iperpool*

ITtand^efter (Eifenbalm fidj ponogen fyitte, machte ftdj 6as Beftrcben, 6ie Dor*

teile 6es €ifcnbalmt>erfcln-s auch auf 6en Kontinent 3U übertragen, mit lUadft

un6 (Erfolg gelten6.

3u Deutfchlan6 n>ar es 6er rüürttembergifdje Hationalöfonom ,frie6rich £ift,

6effen geiftigem 2luge fieb, 6ie Porteile eines allgemeinen (Eifenbahnfyftems in

betr>un6erungstt>ür6iger "Klarheit 6arftellten. Seiner im 3a^re l 353 peröffent-

lichten, berühmten Schrift: „lieber ein fäd^ftfdjes Cifenbafynfyftem als <ßrun6lagc

eines allgemeinen 6cutfdjen (Etfcnbahnfyftems, un6 insbefon6erc über 6ie 7in^

legung einer (Eifenbalm pon £eip3ig nadj Dres6en" n>ar es su 6anfen, 6af

alsbal6 eine Heüje energifdjer un6 einflußreicher IHanncr fidj beftimmt füllte,

tpeitere Kreife 3ur Durchführung 6er Cift'fcr/en <Eifenbalmi6cen heran3U3icIjen.

3»n 2Här3 (83^, nacr/6em 6ic fädjftfche Staatsregierung auf eine ihr im

Zlopember {833 überreichte Petition um (Erbauung einer (Eifcnbalm von Ceip3ig

nadf Dresoen ihre Bereihpilligfeit 3ur llntcrfiütjung un6 ^ör6erung 6icfcs Pro*

jeftes ausgefprodjen hatte, erfolgte in £cip3ig 6ie IDar/l eines „(Eifenbahnfomttecs"

aus jn>ölf angefehenen £eip3iger Bürgern unter 6cm Porfu)e (ßuftap fjarforts.

Unter 6es lefctcren, namentlich auch un^r Ctfts Beihilfe gelang es,
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entgegcnftehenoe, 5ahlretcbe un6 fcbrnere Vorurteile erfolgreich ju befämpfen vmb

6ie Angelegenheit porbcreiten6 in befter tDeife $u föroem.

Xiadf (Erteilung 6er Baugenehmigung am 6. IXlai 6cs ^h*^ 1^35 feitens

6er fäctjfifchen Staatsregierung, erfolgte mit günftigftem (Erfolge 6ie «^eidmung

auf 6as auf Viz UMioncn (Dealer feftgefetjte Aftienfapital, un6 am 5. 3uni

6esfelben 3arjres 6urdj 6ie fonftituieren6e (ßencralperfammlung 6er Aftionäre

6ie tDar/l 6es Direftoriums 6er „£eip3ig^Dres6ncr €ifcnbatm=l{ompagme" mit

Jjarfort als Vorfi£en6cn.

Dorhan6ene «^ipetfel über 6ie 3U mählen6e fytuptriebtung 6er Cinic umroen

nach (Einholung eines ausführlichen (Dbergutachtens pon 3ames IDalfer, einem

6er feiner <3eii erfahrenften engltfcben (Eifenbarmtechmfer, 6urdj Direftorium un6

(ßcfellfchafts-ilusfchuf 6ahin entfdne6en, 6af — namentlich aU£*? *m fynblii

auf 6ie ^Höglichfeit leichterer Anfdflüffe nach Berlin, 6er €auü$ un6 Scrjlefien —
6ie Cinie in Uebereinftimmung mit 6en 00m "Königlichen IDafferbau6ireftor,

Hauptmann Kun3 gemachten Dorfchlägen am rechten <Elbufcr nach Dresoen

Heufta6t ju führen fei. Den pon IPalfer angegebenen Aenoerungcn 6es Steigung*

marimums pon \ : \00 in { : 200, fotpie 6er Perfdjiebung 6es (Elbüberganges

pon Strchla nach <ßttfba follte hierbei ^folge gegeben u>er6en.

Hach6em unterm 5. ^u\i 1835 6as <£rpropriationsgefe$ eigens 3um &voa!tc

6es (6run6enpcrbs für 6en (Eifenbahubau crlaffen mor6en mar, begannen unter

6er Ceitung 6es 3um Bauoberingenieur ermählten Hauptmanns Kun3 im J}erbft

6esfclben Jahres 6ie Bauarbeiten mit 6er Ausführung 6er lUuloenbrücfe bei

IPursen.

Die Ausführung 6er <Er6arbeiten für 6en 3u>eigleiftg, mit nur 3^ m mitt

lerem Abftan6e 6er l}auptgletfe angelegten Bahnförper umfafte 500000 cbm

2Uaffenbeu>egung un6 erfolgte im mefentlichen mittels Der6ingung an Arbeiter

gruppen unter Schachtmeiftem. Die f}erftellung 6cs 3100m langen, U m tiefen

(Einfdmttts bei iftacr/ern mufjtc mangels Porhan6ener Unternehmer für 6iefe 6as

2Uafj 6es 6amals (Scroölmten meit überfchreiten6e Arbeit auf 6cm U)ege 6es

Kegiebaues erfolgen.

Unter 6en Kunftbauten fin6 3U ermähnen: 6ic inul6enbrücfe bei H)ur3en,

382 m lang, \<) (Deffnungen, höljernc 30c*?e, \ 25 000 Cbalcr Baufoften; 6er

Döllni^thalpia6uft bei (Dfchcn), m lang, 26 Pfeiler, 65255 ©jalcr Bau=

Foften; 6ie (Elbbrücfc bei Kicfa, 5^2 m lang, \ \ Pfeiler, ^dl$erner Ueberbau,

266000 tThaler Baufoften un6 6er <Elbthalpia6uft bei &ö6crau, 65 \ m lang,

6<* Pfeiler, 78000 Chaler Baufoften.

Das meitaus fchmicrigfte un6 be6euten6fte Baumerf mar 6er 5J1 m lange

(Tunnel bei (Oberau 6ura> einen aus planer mit unterlagemoem porphF
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beftchenben Sergrücfcn. Die f^erftcllung biefcs erften beutfdjen <£ifenbahntunnels

erfolgte unter öcr Bauführung bes fäd^ftfeijen (Dberfteigers Sdmeibcr mit einem

Koftcnaufroanb von 35056^ C^alern.

Die Spurweite bes (ßleifes mürbe 5er Cir>crpool4nandjefter (Eifenbalm mit

mm entlehnt. füglich bes (Dberbaucs glaubte man anfänglich mit ber

„amerifanifd)en f}ol5batm" (Plate-railroad), beftefjenb aus €angf<htt>eüen cm)/

welche von 85 su 85 cm auf Querfdjtpellcn (19/19 cm) aufgefämmt unb mit

„piattfchicnen" (Plate-rails) benagelt mürben, ausfommen $u fönnen. Die un-

günftigen €rgebniffe, mclcbe inbeffen mit biefem Syftem als auch mit bem als-

bann rerfud^ten, aus „Kantenfchienen" (Edge-rails) unö gujjeifernen Stühlen auf

fiefernen Querfdjtrellen befter/enöen (Dberbau erstell mürben, führten $ur Ein-

führung breitbaftger Pignoles-Sdjiencn (Profil I € D), meldte auf Querfchwellen

in Kiesbettung befeftigt würben unb an ihren Stofftellcn eine wal$eifemc Der

binbungsplatte erhielten. Diefc <£rftlingsform öes 5ur «^eit gebräuchlichen,

beutfehen (Dberbaues Ijat fid) bis tyute in untergeoröneten (ßleifen erhalten.

Die Befchaffung 6er Schienen erfolgte infolge oer fehlenben Beteiligung

oeutfdjer XDerfe burdj englifche firmen.

Die beifte^enbe Jtbbilbung*) seigt bie Profile biefer (Erftlingsfdncnen unb

beren ZTachfolger bis sum hcun3cn Cage, bie mit wachfenbem Derfefn- unb

rergröfjertem Cofomotipgewidjt mein- unb mehr an £)ot?c unb ZDiberftanbs

fä^igfeit 5unehmeu mußten. Das letjte Profil V ber £eip3ig Dresbner Cifeubahn

würbe am \. 3uli (876 infolge Dcrftaatlicfmng ber Balm Pom fächftfaVn Staats

bahnprofil IV abgelöft.

ptottM?irtif

/ J W ' \ H- 11 "i iv vtD ivst.8. v vi
sn J

;:\ JL:
KantcnfdMfnr.

profUbejeidpiung.
platt»

fdjiene
I II III IV V£D

IV

St 8.
V VI

OVnM<$»r pro m in kg 13,5 23,o 29,5 3U 36,7 36,2 3U

drägbrifsmomrnt bfsogrn auf t>u

roagrr'djtr 5<frit>tM£W* in cm 128 328 "Ol IOH 1012 999 1607

normale Sd'irnrnldna* in m
1

5,48 5,48
6,40

5,4» 1 <M»

1

? '5

~,ä

lO,o
10,0

*) Profile unb (Tabelle nadj Eingabe bes Baumfpeftors Itteibner.
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Das Baufapital, öas öurcb nacfyträglidy angeorönete Projeftänöerungen,

fyauptfädjlicb aber öurcfj öie unporfyergefefycne 2Innafmie eines fdjtpereren (Dber

baufyftcms öie urfprünglid? peranfcblagte 2(usfübrungsfumme erfyeblicfy über

fdjritt, beftanö fdjliefjlia? aus 500000 Cfyalern in ilftien unö 500000 Cfyilern

in Kaffcnfdjcinen.

Die £ofontotit»e oon Hotl?n>elI.

1836.

Die perfonenljalle in Ccipjig.

»839.

Die erfte Cofomotipc „Komet* traf €iioc Hopember 6cs 3ar/res J856 in

fünfserm Hiftcn perpaeft aus <£nglanö ein. Die erfte größere $al)vt fanö am

2<*. tfpril J837 auf öer 9 km langen Strecfe Ceipsig4lUtyetl ftatt.

Der (Eröjfuungssng am 7. 2tpril »839-

Die (Eröffnung 6er gangen \\5 km langen Cinic, unö öamit öer erften

öeutferten Pollbarm überhaupt, erfolgte am 7. ilpril 1859 in feicrliAfter ZPeife

unter Beteiligung Oer Honigltdjen ^amtlie, roie unter öem ungeheuren 3»H
öer 23epölferung, bei allen Ceilne^mem an öiefem öenfmüröigen <£reigniffe einen

gewaltigen unö unpergefjlicfjen <£inörucf fnuterlaffenö.
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2. Der Dresdner 3afmljof mit Uebergabebalmljof unb

Kangierbabnfjof €ngdsborf.

Don

Sauinfpcftot (K>eibnrr.

Von 6er urfprünglicrjen Anlage 6es älteftcn 6cr Ceipsiger Barmke, urie

fie 6er nebcnfter/en6e plan öarfteüt, tft, abgefetyen Pom pla^e un6 einem (Teile

oes alten ZHafcrunenr/aufes , nichts mer/r uorfyanocn. Dem Be6ürfniffe ent-

fpredjcnb tjat 6ie Anlage faft ftcttg Weiterungen un6 €ru>eiterungen erfahren.

Der Dresdner Safjntjof im 3aljre \6\o.

So ujuroe im 3al>re {S5\ oic I>erbm6ungsbar)n nadj 6cm Bayerfayn un6 nadf

oem Xttagoeburger Balniljofe angelegt, worauf 6ie (Erbauung 6er noer/ jefct

ftcr>en6en Reparatur = IDcrfftatten in 6er smeiten fjäifte 6er fünfsiger 3ar/re

folgte. 3n 6en 3aljren ^86^ bis \866 u?ur6e ein DerttJaItungsgebäu6c mit

6er Perfonenfyalle un6 6en Bafwftciganlagcn erbaut, Einlagen, 6ic mit 2tus*

natmte 6es Ausbaues eines \60 m langen «^ungenbarmfteigs infolge €inmün6ung

6er im 3al>re J886 eröffneten Bahnlinie Ccipsig * €auftgf * ßeitfjain bis fyeutc

genügt fyaben.

2lus Wnlaf 6er in 6ie 3ar/re \8?<k—79 fallen6cn Anlage 6es Uebergabe-

barmfyofes un6 bctwfs Befeitigung mehrerer Hipeauübergängc n?ur6e 6as fjaupU

gleis 6er Barm auf 3,s km Cängc perlegt; 6ie perlaffene <£ifenbafmftrccfe ging

an 6ie <J5cmein6en über un6 bil6ct jefct als „€ifenbarmftra$t" 6ie fjauptDerferjrs*

a6er 6es in 6er Hidftung nad} Sellcrtjaufen gelegenen 5ta6tteils. (ßleid^eirtg

Digitized by Google



618

tpuroe eine erhebliche Dergröferung 6er (Büter^ un6 Pro6uftenanlagcn 6urcb

(Erbauung 5ahlreicb,er Speicher, fyrftellung neuer Hangier- un6 €a6egleifc, fonric

neuer €a6eplä$c porgenommen. 3m 3ahro J 880 erfolgte 6er Bau 6es 6ermaligcn

2tntjet5gebäu6es für 33 Cofomotipen un6 6er sugefyörigen <8ebäu6e, u?ie 6»

H)afferftationsgebäu6es mit Keffelfjaus un6 6es Ifohlenfdmppens. JDar 6ic

Ceip5ig Drcs6ncr Bar/n feit ihrer Eröffnung 6ic eiit5ige in Sadjfen, tpelchc linfs

ausfuhr, fo a>ar 6iefer ^uftauo ocr t^erftaatlidjung nicht mehr faltbar unb

fan6 im 3a^rc "ach umfänglichen 2len6erungen an (ßleis un6 Weichen;

anlagen fein €n6e.

3*tjt nimmt 6er Bahnhof bei einer fange r>on 2600 m einen ^flacfyenrauni

von 6286 a ein, tpopon 42 \ a mit <0cbäu6en bebaut fm6; in 45,; km (ßleis

liegen 200 tDeidjen, t>ier Drehfeheiben un6 fteben Schiebebühnen. <3ur Sicherung

6er <3ugs €in un6 Ausfahrten fm6 6rei unter fidj bxxrd) Blocfriegclung vex-

bun6ene Signal- un6 IPeicr/enftellereien errichtet, von welchen aus 40 tDeicben

geftellt u?er6en. Heber6ies fm6 innerhalb 6er (ßuterrangiergleife 6rei IDeicr/en

ftellereicn mit 22 einbe$ogenen IPeicben Porhan6en.

Die Baulichfetten für 6en Perfonen un6 für 6en (Eilgutperfchr befin6en

fiefj am tpeftlichen <£n6e 6es Bahnhofes, hieran fdjliefen ftdj in dftlicber

Kicfytung linfs 6er Ijauptglcife 6ie Keparaturiperfftätteu un6 $u bei6cn Seiten

6er J}auptgleife 6ie Anlagen für 6en (ßüter un6 Pro6uftenrerfer/r. Die 2Uafctnnen

ftation ift nahe am eftlichen <En6e 6es Bahnhofes angeor6net.

Das l}auptgebau6e heftet eine Cänge von 253 m un6 be6ecft eine <ßrun&

flache pon 3(i<)4 qm. 2tn 6asfclbe angebaut ift eine \\S m lange un6 26* m

tpeite 6reiteilige Italic Don umftehen6em Querfdmitt, welche 5tpei Balmfteigc un6

pier (ßleifc über6ecft. Die (Refamtlänge öer 6urchgäugig über6achteu Balmftcige

beträgt 530 m.

Der Dres6ner Bahnhof ift Einfangs be3tP. €n6ftation für fämtlichc aus

un6 eingehen6en <7)ügc; ein Durchgangsperfer/r fin6et nur infofern ftatt, als mit

6cm benachbarten 2Hag6eburger Bahnhofe unter Dermittelung pon Drehfeheiben

6irefte U?agen ausgetaufcht mer6en. Abgefertigt n?er6en <5üge pon un6 nach

Dres6en fotpor/l über Hiefa, als auch öDCr Döbeln, ferner pon un6 nach <ßeit

haiu un6 <£hcmmfc üpcr £<*ufigf, un6 €ofal3Üge pon un6 nach tDurjen.

Der (ßefamtperfehr im 3af?re {890 betrug \ 635207 perfonen un6 6 {
5050t

(ßütcr. Die fiaty ocr y5"9* betrug im täglichen Durchfcrmtrt 48 für perfonen

un6 ebenfopiel für (ßüter.

Der Ucbergabebar/nr/of ift in 6en 3ahren J874 bis ^ 878 pon 6er Sädjf.

Staatseifenbahupenpaltuug auf Koften fämtlicher 6amals in €cip$ig mün6cn6en

Bahnen, 6as ftn6: 6ie Sächf. Staatseifenbahn, 6ie 2tlag6eburg i}alberftä6ter
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i t r .« » v?. 5.

Der Dresdner i?arfitt>of.

23ar/n, 6io Cfyüringer 23ar/n, öie Berlin 2(nf?alter Hahn uni> 6ic Italic Sorau

(ßubener 23ar;n, erbaut rpor&en, 311 6cm ^vecfe, 6ie öurctygcfyenbcn (ßüteruxiyen

3rrnfd>en ben cin3clncn Derumltungen ntöglicbft fdjnell un6 ofyne gegenfettiae

Störung bes Betriebes au^utaufdjen. Die Derbiubungen öer einzelnen Bahnen
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mit bcm Uebergabebarmfyofe fyaben bie betreffenden Dcnraltungen auf eigne

ftoften Aufteilen gehabt. Die Ccitung bes Betriebes liegt in ben fyänbcn 6er

fäd>fifd?cn DertpaÜung.

Der Uebcrgabcbar/uljof fcblief?t fid} an bic Horbgrcnsc bes Dresdner Bar/n-

bofes an unb nimmt bei einer tänge t>on m smifcfycn öen (Enbuvidjen

einen ,fläd)enraum pon \0\S a ein. €r befttjt 19 km Kangier uub Jlufftcüungs

gleifc mit 52 lüeidjen, von benen 27 pon Ccutralftellipcrfcn aus geftellt irerbeti.

$ür bic r>ertt>altung ift ein breigefebofftges <£rpcbitions unb Bcamtcnipobn

gebäube porbanben.

lieber beu llebergabebabufyof uub anfto^enbeu (Teil bes Dresbner Balmfyofs

ift in H/c m Breite eine Brücfc über ben fogenannten tfirdmvg nad? Scrjöncfclb

Der llcbcrgabebdbnljof.

erbaut tporben. Sie beftfet fünf burefy parabelträger überfpannte (Dcffnungen

pon \5,2 bis 20,; m Cidjftpeitc unb eine 5 m a>cite gewölbte CDeffnung. Die

^aln-bafm ber €ifenträger irirb burd) Belageifen mit Befcfyottcrung gebilbet.

Der llebergabeperfefn- ift ein fcfyr lebfjaftcr, er betrug \S^O \{2\26$ ein-

unb ausgefyenbe IPageu ober burdifdmittlicfy jeben Cag 3072 beförberte ZDagcn.

Der Kangicrbafynrjof <£ngclsborf umrbe $ur <£ntlaftung bes Dresbner

Balwfyofs in 6 km (Entfernung pon biefem an ber £eip$ig Dresbner Cinie in

ben 3*3 ^?rcn l 8 *"^ Ms J876 errichtet. l)ier merben bie nadj Ceip5ig pcrfefyrcnbcn

<flüter$ügc fo georbnet, bajj fid> bic JSufür/rung ber tPagcn nadj ben perfdjie

benen Bcftimmungsftellcn in Ceipsig möglidjft cinfaefy geftaltet.

Der 5u?ifd)en ben (Eingangsmeidien <)40 m lange Balwfjof bcftfct fedjs

nebeneinanber Iiegenbe Kaugier unb 2lufftellungsgleife uub überbies ein in ber

Kidjtuug uadj Ceip$ig anfdjliefjcnbcs, im Perljäliniffc \ : J5o aufteigenbes, ^00 m
langes Jlusstcl? unb ilblaufgleis.



622

Per (Eingang $um Bahnhofe, fonue 6er Ausgang fin6 6urd? unter fidj

elcftrifd) verriegelte Signal« un6 XPeichenfteUnjerfe geftd^ert un6 6ie am meiften

benufete, com 2lus$tehgleis aus $ugänglidjc IPeichengruprc u?ir6 pon einem

<£entralfteUn>erfe aus be6icnt.

3m 3afn-e J890 fm6 auf 6em Bahnhofe 5089 (Sütersüge mit \ 77 938 IDagen,

6as ift 6urd>fdmittlia} täglid} \4 £üqc mit ^83 IDagen, bchan6elt ux>r6en.

3. Der ZHagfcefmrger öafmljof mit Hcmgterbafynljof.

San- unb JSrtrtrbsinfpefior fiöniger in fjafle 0. S.

Der unmittelbar neben 6cm Pres6ncr Bahnhof gelegene 2ttag6eburger Balm*

t?of ift (Enöftation 6er im 3ahre \8<kO eröffneten 2Ttag6eburg Ceipjiger^ifenbal^n,

gehört alfo su 6cn älteften Bahnhöfen Pcutfchlan6s. Jjierron jeugen 6te nodj

porhanoenen, 6en älteren englifd>en Bahnanlagen nadjgebil6etcn höh™ Balm;

fteige, u>cld>e fpäter in Peutfd)lan6 allgemein 3U gunften 6er niedrigen Balmftcige

perlaffen umr6en. Bis $um 3afyre 1876 befanö fid) 6er Bahnhof im Befh>e

6er 2tTag6eburg = €eip5iger €ifenbaljngefeUfd>aft , im genannten 3ahrc n?ur6e

lefctere mit 6er 2ttag6eburg ^ f)albcrftä6ter (Eifenbalmgefellfdjaft perfdnnolsen

un6 im 3ahrc 1880 ging 6as gefamte Unternehmen au 6cn Preufifdjen

Staat über.

Pas jefcige <£mpfangsgcbäu6c ftammt aus 6em 3afjrc 1863, por 6iefer

<3eit mur6e 6er gefamte Bafmperfchr in mehreren flcinen, neben 6er Prchfdjeibc

an 6er promena6c gelegenen <J5ebäu6en abgefertigt. Pas <Empfangsgcbäu6e be

fielet aus 3tt>ei Ccilen, 6em &nrunfts^ un6 21bfahrtsgebäu6e. tfn je6cm 6er

bei6en <Bcbäu6e läuft ein für heutige Derhältniffe aller6ings ju fdmialer Balm

fteig entlang un6 sirifdjen bei6en Balmftctgcn befin6en ftcfy 6rei ßleife, pon

ipeldjem 6as rocftlidje für anfommen6e, 6as öftlidje für abfal?ren6e £üge un6

6as mittlere für Sangierbemegungcn beftimmt ift. Pie Balmftcige fm6 mit

pultoädjern überoadjt, mähren6 6er Haum über 6en töleifen unbe6ecft ift. Heben

6em 2ln?unftsgcbäu6e befin6et ftdj 6er gleichfalls aus älteftcr <5eit ftammen6e

(Büterfdmppen, an meldten fidj 6ie 6em (Süterpcrfehr 6icnen6en <8leife un6

fonftigen Anlagen auffliegen. Piefer ältere Ceti 6es Bahnhofs erftreeft ftd> in

nör6licher Hidjtung bis $ur Berliner Strafe, im IDeften aür6 er 6urd> oic
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Stcucrgebüuöe unö btn OhI^

ringer 23alml?of, im (Dften

buvdt} 6en Dresdner 23ab/n

f?of begrcn$t.

Diefe ältere« 23ar/nfyofs

anlagen reiben bereits feit

längerer toeit für 6ic 23c

roältigung 6es be6euten6 gc

ftiegenen Perfer/rs in feiner

ÜDetfc aus. 3n0°ff™ nar/m

man, im fynblicf auf 6en

feit 3a *?rcn geplanten unö

allgemein als uottpen6ig er

faunteu Bau eines gemein

fdjaftlid>en fymptbafntfyofs

2lnftanö, 6ie für eine öurd?

greifende 2ibrnlfe uottpen

öigen foftfpicligen Ausgaben

5U madjen. Hadjöem aber

6ie »frage öes l}auptbar/n

r/ofs auf eine Hcifye pon

3ar/ren pertagt 51» fein fcfyieu,

lief? fid? ein weiterer 2luf

fdjub 6er als unbc6ingt not

menttg erfannten <£rn?eitc

rungen nidjt mein* redjt

fertigen. ^unädjft trmrbe

6ar/er im pcrfloffenen 3ar;r

nörölid? 6er Berliner Strajje

ein neuer Kangterbar/n

fyof angelegt, tpeldjer ge

ftattet, öen fer/r beöeuteuöeu

Hebergabeperfer/r unö öie

Abfertigung 6er <ßüter5üge

ofme öenu^ung 6es 3«"«"

bafmfyofs 5U betpältigen.

f}ier6urd} n)ur6e aucrj Kaum
gewonnen, um in öen nädjften

623
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Ufr llangirrbül^ntiof.

Der IHagbeburcjer 23arfntjof.

3ar/rcn unter tcilipoifor Dcrlecjung 6er Stillagen für ben (ßütcrpcrfer/r eine ben

öringenöften 8cbürfmffcn Kcdntuncj tragende <£rtr>äterung bes Perfoncnbar/nfyofs

rornernnen 311 fönnen.
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4. Der £arrifd?e £afmf?of mit Korjlcn* unb Xaiicjierbafmljof.

Don

Setrtebsinfpeftor KHcdirl.

£ut (Erbauung einer (Eifenbafm von £cip$ig füötuärts nach fjof, in 6er

Ktchtung öes fd>on 3ahrf?unocrtc bcftchcnöcn regen l^anödsperfcr/rs über Hüru

berg, t^atte öic Ccip^ig Drcsöner €ifenbahnfompanic im 3aljre ^855 ein pririleg

erhalten. 3nfolge öer großen Schuncrigfeitcn, welche öem Bau cntgcgcnftanöcn,

trat öiefe Kompanie surücf unö erft \S^{ bilöetc fid) eine (ßefcllfdjaft unter öer

Bc$cichnung „Sachfifch -Bayrifchc (Eifcnbahnfompanic", öic am \% September

18^2 öic erfte Strecfe £cip$tg Wittenburg öem Betriebe übergab. Die außer

oröentud} h°hcn Koficn öer für öic öamalige ^eit großartigen Piaouftbauten

über öas (ßölfcfch unö (Elfterthal überftiegen feie Kräfte öer ßefellfdjaft, fo öaß

öas uurollenöete Unternehmen am \. Wlpril [8^7 r>on öer Staatsregieruug über

nommen amröc. 2Uit öiefem (Tage, an n>eldjem öie „Königl. Dtreftion öer

fächftfch c bayrifchcu (Eifcnbalm" in £eip$ig eingefeljt tmiröe, begann in Sadjfen

öer Staatscifenbaljnbau unö -betrieb. ITach Jertigftellung öer großen Piaöufte

erfolgte am 15. 3UU l ö5 l °^ «Eröffnung öer Cinie pon Ceipjig bis l}of in

ihrem gan$en Ilmfange.

Wluf öiefer erften Staatscifenbahnlinic ftnö mehrere Heuerungen crftmalig —
u>cnigftens für Sadjfen — sur Wlnu?cnöung gelangt. 3n °™UV Be3iehung ift

5u nennen: \8W öie Einführung eines tragfähigeren Sdnencnprofils nach einem

(ßutadjten Hob. Stephenfons unö öamit eines (Dbcrbaues, welcher mit feinen

fonftigen tedjnifdjcn (Einsclnhcitcu längere ^cit muftergiltig u>ar. \8^b öie Wluf

ftellung cleftromagnchfdjer Ccitungen unö Apparate auf öer Strecfe Ceipsig

Kieri^fd). \8ö7> öic (Einführung eines auf öem euglifdfen Wlbfperrfyftcm bc*

mr)enöen Signals in ©eftalt einer tDcnöefcrjeibe, mit welcher ftd? auch

Catemc örehte — war/rfchemlich öes erften öerartigen Signals in Deutfchlanö —
im Kurrcnöretecf bei IDeröau. 1807 öic 5cr^<Ju»9 oer Strecfe fjcrlasgrün

Heichenbach in fleinerc Wlbfdmittc öurch Diftansfignalc als Vorläufer öes 1872

erftmalig cbenöafelbft eingeführten Blocfftgnalfyftems.

Der Bayrifdje Bahnhof felbft u?uröe unmittelbar am öamaligen Süö

enöe öer Staöt, vor öem IDinömühlenthore, in \50 m Breite unö 600 m Cänge

angelegt unö am 19. September (8^2 mit öer erften Strecfe £cip$ig Wittenburg

in Betrieb gefegt. Die Wlnorönung öer (ßebäuöe, einer perfonenhallc, eines

(Büter unö IPagenfchuppens, öen £ofomort^2\cparaturu>erfftättcu, Wlnhcijgebäuöc



iilUiillU" l U" llU.

Purd>jcfnitt.

Der SaYr'Wc Batjnl}of.

unb einer (ßasanftalt ift fo flar unö $tr»ecfmafjia, , ba$ ötefe erfte, nunmehr

fünfstg 3al?rc alte 2fltlagc im mefentlidjen bis fyeute erhalten tperöcn fonnte.

3nsbefon6ere trägt öie wm 21rdn'teften ßötfdf f erbaute Perfonenfyalle fcen

<£r/ara?ter einer poqüajid} Msponiertcn, für jene ^cit aro0artiaen 2lnla$e. Sei

Goog
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95 m Cängc umfaßt fie vier töleife, Cangbauten begleiten öie öafnifteige, u>äfjrenö

an öen pier (Ecfen Penpaltungsgebauöe angefügt fmö. Das Da* rntrö öurd>

3tt»ct Keifyen mächtiger, \2 m fyofyer fy>l$fäulen in Abftänöcn von \0 m getragen,

eine Anorönung, mckr/c in Derbinöung mit öen getieft ausgebilöeten öinöern

unö öen aus öoppelt pcrsalmten Crägern befter/enöcn pfetten öem 3™*™ öcr

f}alle eine rur/ige tDirfung perleir/t.

Die erfte (Erweiterung erfuhr 6er Bafmfyof infolge öes im (Befolge 6er

Ausbreitung Oes (Eifenbatmne^cs eintretenöen Steigerung öes (ftütcrperFctjrs in

öen yitycn J857 bis J860 öurd? Anfauf eines ^elöftreifens für einen 700 m
langen, 50 m breiten ttofylen* unö proöuftenlaöeplafc, tpeldjer naa? 3n>au3tg-

jäfyrigem öeftanöc ipieöer eingesogen nwröe unö jefct pon öen Käufern 3u?ifctjen

öer Körnerftrajje unö Sdjenfenöorfftrafc bis an öen Süöplafe befetit ift. (ßleidj

$eitig rouröen jtpei neue (Bütcrfdjuppen für «Empfang unö Derfanö, öie fpdter

tpieöerfyolt perlängert iperöen mußten, founc ßebäuöe für ZDagcureparaturen erridjtet.

21m \5. ZTopember [BöS amröe für öas öurdj fjinsutritt neuer Cinien er

tpeiterte Staatsbar/nnetj öie „Königl. Direftion öer ipeftlicfyen Staatseifenbafynen"

fyier eingerid?tct, u>eld>e im 3dt
?
rc \859 mit öer neugegrünöeten (ßcneralöireftion

in Drcsöen perfcfjmolsen ipuröe.

Der rafdj ampadjfenöe £>erfer/r — es nmröen abgefertigt:

im 3al?re ^862 . . 366300 perfonen . . $59 \50 1 (ßüter,

„ ^869 . . 355867 „ . . 775 JOO t „

erforöerte fett öem 3a*?rc J 8fi5 cmc Keifye t>on (Erweiterungen, ein 2lnfyet3

gebäuöe für \f> Stänöe, einen (Eilgüterfdjuppen, ein befonöcres (Öüterpenpaltungs-

gebäuöe, (ßüterfdjuppenperlängerungen unö 1375 eine €ofomotirrotunöe mit

19 Stänöcn.

Die rafdje Ausbreitung öer Staöt naefy Süöen unö öer beengte Kaum
madjten öie Verlegung öes Kofylenbafynr/ofs nötig. Hadj 2lbfdjluf öer Der

fjanölungen mit öer Staöt Cetpsig erfolgte in öen 3a
fy
rcn l 8 ' 6 l 8 ' 8 °'c

(Erbauung öes neuen nodj fyeutc bcftefyenöen Kofylen unöKangierbafynfyofs

(fiefyc umftefyenöc Abbilöung). Derfelbe enthalt Aufftellungsgleife für öie <ßüter=

$üge, eine aus 22 (Bleisftumpfen pon je 160 m Hüftlange beftefycnöe (ßruppc

für öas Kangiercn nadj Kidjtungcn unö fünf Caöeftrafjen pon ^00 bis 600 m
Cänge unö (0 m, in einem ^alle 20 m Pflafterbreite.

Dem immer mefyr anwadjfenöen Perfonenperfer/r, meiner pon 5(998^ per*

fönen im 3afrc l 8?0 duf 977388 Perfonen im 3a*?rc J 8 *^ fti*9/ mufte nadj

ftellenmeifeu (Erweiterungen öurdj (Erbauung eines 260 m langen ^ungenbafyn

fteiges auf öer 2Ibfafn*tfeite im 3a^rc l885 entfprodjen weröen. Diefer Bafynfteig

ift auf {80 m überöaa^t unö in \ \ m Hutjbreite angelegt. Jlufjeröcm nmröen öie
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Häumlid>feiten öurdj einen Jln-

bau an 6ie pcrfonenljaile er

rpeitert.

Unmittelbaren 2tnfdjlu£ an

6cn Kangierbarmfyof fanden 6u

ftä6tifdjen Pripatgleifc für 6ie

5meite<ßasanftalt un6 6cn Sdjladrt

piefyfyof.

Die «Einführung pon Ccn

tralifationen 6er IDeiAen un6

Signalanlagen machten in ha

JUitte 6cs 8arml>ofs unb an 6cn

2lusfafjrten nacb, 5cm Ucbcrgabe^

bafmrjofe unö fpäter nach plag

roife bauliche Einlagen nötig,

meldte 6cn Bahnhof feiner Cänge

nadj jetjt in 6rei Strccfen teilen.

3m 3a *?rc J886 brannte

6er \85 m lange 2lnfuuftsgüter

fdmppcn infolge Selbftentjün6ens

eines (Scpäcfftücfs r>olIftän5ig ab.

Um 6en n?är?ren6 6er bepor

fter>en6en Jttcffe ungert>ör/nlicb

anroadjfcn6cn <5üterperfehr nidji

5U beeinträchtigen, rour6e 6er

It>ie6eraufbau fo befcrjleuntgt, 6af

fecfjs IDocrjen nach 6em 3ran6*

6ie 3nbctriebnarmte 6es neuen

Schuppens erfolgen fonnte.

H)ähren6 6er (ßüterperfe^r

trofc 6es ftetig ampadjfenbcn

Binnenperfer/rs infolge 6er 2lb-

leitung 6es Durchgangsper

fefyrs pon 6er anfänglich fon*

furrenjlofen fjauptlinic nach fvf

nicht tpeiter $ugcnommen, ja

porübcrgchcn6 nachgelaffen b/at,

fteigerte fid? 6er perfonenperfc^r
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befon6ers Pom 3a^rc
an ftetig bis 511 { 505 795 Per*

fönen im ~$abxt 1890. fjier*

311 trug öie (Einlegung pon

Perfonen- uno Sdmeü^ügen

$tpifcr)en 6em Bayrifdjen uno

oem Berliner Bafmfyofe in

Derbinoung mit Schaffung

guter 2lnfd}lüffe in 5er KiaV

tung nad} Berlin unb 2TTag6e=

bürg roefentlid; bei. 3nf°löc
oeffen reiben J890 un6 {8<)\

<£npeiterungen un6 Umbauten

in oen Häumen 6er Perfonem

r/alle ftattftnöen muffen, eine

eifeme Brücfe über 6ie

fyillengletfe rour6e erbaut uno

für oas 3aF/r 1892 ift oie

tfeuanlage eines grofcn über«

oadjten ^ungenbafmfieiges auf

oer Zfnfunftsfeite als Seiten^

ftürf 3u 6er por acfjt 3a ^?rc"

erfolgten Anlage auf 6er Zlb<

gangsfeite geplant.

{890 rour6e ein größerer

Sdjuppen für Zollabfertigung

erricfjtet. Beamten^ un6 2tr-

beiterljaufer rour6en teils in

neuefter <^eit fajon erbaut,

teils rouröc 6ercn #usfüln*ung

porberettet.
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5. Per (Efyüringer ^afjnrjof und bic Anlagen in Ceutjfd?.

Von

Sauhtfpeftor Jalircntiorff.

Die €ntwicfelung 6er Cr/üringifdjen <£ifenbar/n von Jjalle bis €ifenad>,

welcrje in 6en 3**fyrcn 1846 un6 (847 eröffnet wur6e, beutete auf 6ie Horwenoig

feit Inn, eine Derbin6uug mit €eip3tg rje^uftellen. 3n einer im ©ftober (85(

abgehaltenen (ßeneralperfammlung uwroe 6ar/er 6er Bau einer toweigbarm von

IPeifjenfels nad? £eip3ig unö 6ie ilufuafmic einer Unletfye pon 5000000 (Tr^alern

rnerfür befdjloffen.

Die Jlusfüfyrung 6es Entwurfes mufte jeood) wegen Ungunft 6er &'\t unb

5er
tfinan5Perl)ältniffc, fowie mit Kücfftdjt auf 6ie $tt>tfd?en Preußen un6 SaäSfen

Innftdjtlid} Kegelung 6er Pert/ältniffe entftan6enen Differen$en pertagt uxr6en.

Erft nad} Beeu6igung 6er letzteren un6 3war ju Eu6e 6es 3afyres (854 oxw

es möglid?, 6cn Eintrag auf ftonsefftonierung 6er <3weigbalm pon IDeifjenfels

Corbctr/a nad} £eip$ig 311 ftelleu, weldje pon Preußen am (9. ^ebruar (855

erteilt uwr6e, worauf 6er Bau im 2lpril 6esfelben 3aljres begonnen un6 in 6er

IDeife befcr/lcuttigt wur6c, 6aj| 6ie Eröffnung 6es Betriebes fcfyon am 22. lUärj

(856 erfolgen founte.

Die Strecfc wur6e $u)eiglciftg angelegt, 6ocrj wur6e 6iefelbe nur etngleift$

ausgebaut. Die f}erftellung 6es 3weiten töleifes erfolgte in 6en 3<*f?™Tt (875/T*.

^ur weiteren Derbiu6ung 6er Cfyüringifcfyen Eifenbalmen mit Ceip3tg wurte

6er (Tfyüriugifdjen Eifenbafm (ßefellfdjaft im 3a ^?r0 l 8 <° 0*c Konjefjton einer

Balm pon Ceip5ig naefy ^citj über pegau erteilt. Dicfc Bahnlinie tpuroe im

Oftober (875 eröffnet; 6iefelbe benutjt bis Ceutjfdj 6ie (ßleife 6er Strede Ceipjig

Corbettja uu6 3u>eigt pon 6a nadj plagwt§ €iu6cnau ab. Die Streife Ceu^fdf

ficu} ift 3u>eiglciftg angelegt, jeöocfy nur eingleiftg ausgebaut.

2lbgefefyen pon Ceipjig un6 Ceutjfcfj fyaben 6ic übrigen Stationen eine wefent

licijc Erweiterung 6er Einlagen nicfyt erfahren.

Der (Dberbau bcftefyt 3ur <£cit 311m Teil nodj aus 6em in 6en 3d l?rc" t 8 '^

un6 (874 eingebauten Ijüffdjen Cangfdnpellcnoberbau , 3um Ceil aus 6em in

6en legten 3al?rcn perlegtcn fjö^ernen un6 eifernen QuerfdupeUenoberbau mit

Starjlfcrneneu 6es preufnfdjen Hormalprofils.

Die Befeitigung 6es für 6en ftarfen Perfer/r 3U fdjwaefyen fylffcfyen (Dber

baucs ift porgefer/en un6 wir6 in 6en näcrjften 3a^?rcn been6et fein.

3»n 3a ^?rc J 882 wur6e 6as Ünirtngifdje Eifenbabnunternermien perftaat

lietjt un6 3ur Verwaltung 6ie Kgl. Etfenbar/n6ireftion 3U Erfurt in Erfurt eingefefet
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Per (TDüringer J^ifjnfyöf ift als Kopfftation angelegt nnb ftnb bie

iSafntfteige für bie 2Ibfal?rt unb 2lnfunft 5er <5üge getrennt angeorbnet.

^nnfeben ben 2tbfabrts unb 2lufunftsbafntfteigen liegen pter (ßleife, ron

InnTTTTTTTTTTT

QartfdinUt.

SC

Der (T^nriiigrr 8al|nt}of.

30mlv-

benen bie beiben äußeren (Steife für öie abfar/renben be5ir». anfommenben <^üge

benutzt ir>erben, u>är/renb t>on öen beiben anberen bas eine sur Jiufftellung ron

Perfouenwagen , bas anbere $um Kücflauf ber JHafdjinen ber anfommenben

<?)ügc nadj bem Cofoniotirfdjuppen bient.

I)ie 33arnifteige ftnb als tyor/e angeorbnet.
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Die Safnifteigc 11116 6ie 5rr>ifcben 6enfelbeu liegen6en töleife fm6 6urcb eine

Italic in 6er Cänge 6cs (£mpfangsgebäu6es übcr6ecft. Die Uchte IDcite 6er

fyille beträgt 27m m, 6ie Cange yö,o m.

Die (jallenfonftruftion ift aus 6cnt beigefügten fyillcnquerfdmitt erficbtlicfa.

2Iuf 6er Jlbfarjrtsfcitc befin6en ftcfj 6ie IPartefäle un6 6ic 33etriebsräunn\

voäffttnb an 6er JInfunftsfeite 6ie (ßepaefausgabe un6 ein IParteraum angeor6net ift.

Der IPartefaal III. un6 IV. Klaffe ift im yityc \8<)\ erft eingerichtet, bis

6ab,in roar 6er jefeige IPartefaal L un6 II. Klaffe gemeinfam für fämtliebe Klaffen.
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Die auf 6cm Bafmfyofe Porrjan6cnc ^cttgasanftalt liefert 6as ßas 3ur

23clcud?tung 6er perfonempagen.

Von 6em 23armljofc gefyen täglidj 2<t perfonensüge ab, ipäfn-en6 27 £üge

anfommen.

3m lYlonat Sluguft J8<H n>ur6cn taglid} 6urd?fdmittltd) 2300 perfonen

beför6ert, a>äfjren6 2^70 Keifen6e anfamen. $üv 6ett ftarfen €Ugutpcrfefyr ift

am öftlidjen <En6e 6es €mpfangsgcbäu6cs im 3aI
?
rc \8<)\ ein befon6ercr €il

gutfduippen erbaut u?or6cn.

Der polygonale £ofomotipfdjuppen enthält 2\ Stän6e.

Da 6as U>ajfcr 5um Speifen 6er Cofomotipcn tpegen 6es moorigen Untcr=

grun6cs fefyr feffclfteiubil6cn6 ift, fo n>ir6 6as tDaffer in 6er UMferftation «wer

foftfpieligen Keinigung untenporfen. Der tägliche «ßebraudj an IDaffer $ur

Spcifung 6er Cofomotioen ftcllt fiefj auf 520 cbm.

Der (Bütcrperfcrn-

ift getrennt pon 6em Perfoncnpcrfcfjr angeor6net; bc*

fonoerc Kangiergleife fin6 auf 6cm 23armfyofe nidjt porl?an6cn, 6a eine ^ufammen-

fteüung 6er <£üge nadj Stationen geor6nct rncr nidjt ftattfin6ct. 3n 6en Ickten

3arn-en fyat eine be6cuteu6c (Erweiterung 6er ^rcila6egleife ftattgefun6en. 3e*

fon6ere Sidjerfyeitseinridjtungen für 6ic aus- un6 cinfatjrcn6en t5üge ftn6 nidjt

porf?an6cn; fämtlidje IDcicben u>cr6en mit 6er £jan6 bc6ient.

Durd? eine ausge6ctmtc (Gleisanlage ift 6ie erftc ftä6tifa> (ßasanftalt un6

6ie ^abrif Sdnmmel & Ho. angcfdjloffen.

3n 6er ZUitte $tpifdjen Ccip$ig un6 £cu£fdj, in 6er Tläty pon ZTTöcfcrn,

mün6et in 6ic ijauptbarm 6ic fogenannte Dcrbin6ungsbarm ein, ipelcfyc 6en

Dörfern-

6er <S5üter5ügc nadj 6em llcbergabebalmfyof un6 umgefefjrt permittclt.

Der Barjnfjof Ccufcfdj, rpeldjer in früheren 3a^en nur Durdjgangsftation

tpar, ift in 6eu yitycn J882 un6 83 5U einem Kangier^ un6 Umla6ebafmf?of

umgctpan6elt u>or6cn. 3" Scufcfdj u?er6en 3ur £cit fämtlidje ßütersüge, meldje

Der 8afjnl}of feuty'A.
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aus öen picr Ktdjtungen, Cetp3ig, c3et£, Corbetfya unö llebergabebarmfyof \in$i

orönet anfommeu, umrangiert unö nad) öen rin$elncn Kicf/tungen unö Stationen

3ufammcngeftellt. Die Stücfgüter3Üge weröen an 6er llmlaöehallc umgelaöcn.

2tuf Bahnhof Ccu^fcr; weröen täglidj 34 fahrplanmäßige <Büter3üge be*

hauöett, wäfyrenö 51 Perfoneu5Üge al>5ufertigcn finö.

Die tDeicfyen unö Signale finö centraliftert unö in örei (ßruppen geteilt.

Sämtliche IPeicrjen finö mit ituffa^neiöeporricr/tung perfer/en.

Die Centralftellapparate finö pon öer <£ifenbalmftgnalbauanftalt von

211. 3üöel & Ko. iti Braunfdjweig geliefert unö aufgeteilt.

6. Der Berliner Bahnhof.

Pon

Baurat ©efteUitlj.

Durch einen <£rlaß öes preufjifdjen Ittinifteriums Pom 25. 3un * 1856 würbe

öer 21ur/altifd^en (Eifenbal^ngcfellfcr/aft öie töenelmiigung sum Bau öer <2ifenbalnt

Knien pon IDitteuberg über Bitterfelö nadj Italic unö pon Bitterfelö nadj €eip$ia

unö nadj Deffau erteilt.

2lm 12. De$ember (856 amröe $wifd}en öem prcujjifdjen unö fäcfjftfcfyen

Staate ein Pertrag über lüeiterfüljruug einer Balm pon Bitterfelö über öie

fädjftfdje (ßren3c bis Ceip3ig abgefcfyloffen unö öer Jlnhalttfcfyen €ifenbalm unter

öem 12. 3allwar feitens öer facljftfdjen Kegierung öie Kon$effion 3ur €rbauung

öer Bar/n auf fäcfyfifcrjem (ßebiete bis €eip$ig gegeben.

Der Bau öiefer Balmlinien wuröe in öen 3<,l?ren 1856—58 ausgeführt

unö öer eingleiftge Betrieb auf öer Strecfe Bitterfelö - Ceip$ig mit 2Infcblu£ an

öie fädjftfcfjc Staatseifcnbalm naefy f}of am 1- ^ebruar 1859 eröffnet.

Der ^weef öiefer Bahnen u>ar eine öirefte Derbinöung $n?ifijen Berlin,

€eip3ig unö r)alle 3U fcfyaffen, um öen 50 km weiten llmu>eg über Cöt^en in

IDegfall 3U bringen unö im Jtnfcfjlufj an öie fädjfifdyc Staatsbalm mittels öer

rcrbinöuugsbar/n öen Durcfygangsperfcljr über t)of nadj Bayern unö weiter

l?er3uftellen.

Der Bahnhof 3U €eip3ig wuröe öen^ufolge auf öer fogenannten Petjfdfa'er

Ittarf, pon öer Staöt 3iemlid? entfernt, erbaut unö öie Einlage pon pornfyerein

in fo großem 21Tafftab 5ur Ausführung gebraut, öa§ öer perfonen , <5üter

unö <3ollperTehr nach mehrmaliger Erweiterung öer (ßleife bis jefct öarauf be-

wältigt .weröen fonnte.
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Der berliner Bafmljof in £cip$ig nimmt 3tt>ifd?cn öer iHocfauer, jeljt

berliner Strafe unö öen partr/empiefen einen ^lädjeninr/alt pon ca. 21 ha ein,

tjat 16000 qm bebaute Jladje unö befinden ftcfy auf öemfelben ca. 22 km (ßleife

unö J JO IPeicben.

3m 3a^?rc J 8 ~- if* Barm bis Ceipsig stpcigleifig ausgebaut tporöen;

im 3al?re J876 nniröe öie Bar/n J)erbft-2TCagöeburg rjergeftellt unö öaöurd}

£eip3ig mit 2Hagöcburg 3um 3tpeiten lYlal über Bitterfelö, Deffau, Jyrbft per

bunöen; J87<) ipuröe 6er Perferjr 3tpifdjen 6em Berliner un6 6em Bayrifdjen

Balmfyof öurd} 6ie neue stDci^Iciftgc Derbiuöuugsbafjn Derbeffert unö feit \8y\

ift öer Berliner Bar/nfjof für öen Perfoncnperfer/r nur nod) I}alteftelle , öa alle

Perfouen$üge in öen Bayrifcfyen Barmfyof ein* unö von öemfelben auslaufen.

Bemerfensipert finö öie ausgeöefynten Pripatglcisanfcfylüffe an öie leidiger IDoll

fammeret, an öie Baufabrif pon lüenF unö ein Verbinöungsgleis nadj öem

(Öontarö'fdjen 2treal für ,fabrifanlagen.

7. Der €tlcnburger Safjnljof mit Kangterbafwfyof Scfyönefefö.

Von

Bau- un5 Betriebsinfpeftor Blumentfial.

Bereits bei öer ^eftftellung öes Baues öer Jjalle Sorau (ßubener <£ifenbafm

tpuröe öie (Erbauung einer (Jwridbarm pon (Eilenburg nadj Ceipjig in ftcfyerc

unö balöige 2lusfter/t genommen, um auf näcbftem IDege öen ftnotenpunft £eip3ig

3U erreichen unö auf öiefe IDeifc öen t>erfer/r mit öem Süöen auf3ufcr/liej?eu.

Die in öer 2Uttte öer fed}$iger 3df?re begonnenen tedniifdjen Porarbeiten fanöen

tpegen öer allgemeinen politifdjen Perfjältniffc feinen Slbfcr/luli?, auef/ fonnte eine

Vereinbarung mit öer 5äd)ftfctjen Segierung nicht ehielt tperöen, öa mau aus

Sparfamfeitsrücfficr/ten öie Staöt (Taucha umgefjen wollte. 3m 3a^?ro

ipuröen im Auftrage öes Dertpaltungsrates öer Italic Sorau (Gubener «Eifcnbalm

gefellfdjaft öie tecrmifefyen Vorarbeiten roieöer aufgenommen unö öabei befonöcrs

5u>ei Cinien pou (Eilenburg über Caudja in (Ertpägung ge3ogen, pon meldjen

öie eine einen grojjen felbftänöigen Bar/nfr/of in €eip$ig erhalten, öie anöerc öa

gegen in öem öortigen tDjüringer Bar/nfyofe enöen follte.

Die ftattgefyabten (Ermittelungen liefen öie erftgenannte Cinie als öie günftigere

erfdjeineu, öa öicfelbe crt^cblidj für$er, mit wenigen Kurpen perfefyen unö trot»

öes großen <Enöbar/nfyofes als billiger ftcfj r/erausftellte. Die anöere €inie r/ättc

r
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5ar;lrcid?c größere Brücfcn erhalten muffen, öa fte öie partfye mer/rfadj über

febreiten mufte unö einen größeren Umbau öcs Cfnlringcr Barmfyofcs bcöingt.

Die Konseffton $um Bau öcr ^nw^fm pon (Eilenburg über Caudja nad)

Ceipsig rouröe preufjifcbcrfeits am \7. 3"K ^872, fädjjtfdjcrfcits am 24. Vt

$cmbcr \S72 erteilt unö rpuröen 6ic Bauporarbeiten foroeit geföröert, öajj 6k

€tnie im ^rülnarjr J873 bis 5um Balntb/ofc {Taucha fcftgcfctjt n>ar. Die IDcitcr

füln-ung bis €cip5ig mufjtc neubearbeitet roeröen, 6a in5U»ifd)en 6as $ur 2lnlagc

6es Balmfyofes in £eip5ig in Jtusftd^t genommene (ßclänöe 6er KieljfcMcbddj

nnefen smtfetjen 6em €cip3ig Drcsöucr un6 21ntjaltifdjen Barmfyofc fäd>fifcfyerfcits

5ur Zlnlage eines Sammclbdrmfyofes für 6ie fed>s in £eip3ig einmün6cn6en Bafjncn

un6 5iir «Erweiterung 6es €cip3ig Drcsöncr Balmfyofes beftimmt tuoröen nur.

Unter 6iefeu Umftäuöcn erübrigte es nur 6ie neue
(
?>ipeigbarm pou €ilcnbura

au einer an6ereu Stelle in Ceip5ig ein3ufür;ren un6 6ie Cinie mit einer bcfonöcren

Pcrbinöungsbarm an 6eu Sammclbalniljof ansufdjlie^en.

<£in 5ur «Errichtung 6es €eip$igcr Bafwfjofes geeignetes (Sclänöe uwröc

3u?ifct}en 6em Oubcrfcnipege un6 6er fjofpitalftrafjc bis 3um (Scricljtsrpegc in

6er ^lur Kcuönitj gefuu6cn. (Dbfcfyon 6er ftäötifcrjc Bebauungsplan über 6as

(ßelänöc fnnausrcicrjte, u>ar 6iefe ^lädjc nod? größtenteils frei, nur am norö

öftlidjen «Euöc mujjtc ein größeres Sdmciöcmürjlcngrunöftücf enterben un6 be

fettigt roeröen.

^ur f}crftcllung einer Pcrbinöung mit 6em Sammelbalntrjofc n>ur6e 3rpifcfycn

6en Dörfern SäTönefelö uu6 paunsöorf ein Crennungsbarmfyof in 2lusftd)t gc

nommen, pou meinem eine 3 km lange Derbinöungsbarm ab3U3roeigcn tpar.

Hadj 2tbfdjlufj öcsSäcfyfifcb Preufifcrjcn Staatspertrages com 30. (Dftober (872

uu6 Ko^efftonierung öcr innerhalb Sadjfcns belegenen Streife öurd} Befcblujj

rom 2<$. De3ember 1872 tpuröc mit 6cm Bau fofort begonnen. Der Unterbau

ipuröe für 3ipct (fMeifc angelegt, 3unädjft jcöocfj öcr (Dberbau nur cingleifig aus

geführt. Der Betrieb fonnte fer/ou am \. Hopember 1874 eröffnet meröen.

Der «Eilcnburgcr Bar/nfjof fyat eine gabelförmige (ßcftalt, auf 6er norö

lidjcn, an 6er Hofti3ftra0c gelegenen Seite, liegen öic für öen Perfoncnperfefjr

beftimmten, auf 6er füölidjen, an 6er «Eilcnburgerftrafje entlang 6ie für öcn

(ßüter unö Hangierpcrferjr gehörigen (ßleife. 2tuf öcr ^unge 3a»ifd?cn beiöen

(Slcisgruppen liegen öic Caöerampen mit größeren Porplä^cn unö anfcfjliefjenö

öcr (ßütcrfcfyuppen ron J7?3qm bebauter (ßruuöfläcfyc mit Zlbfertigungsgebauöe

unö öas fympt «Empfangs (ßebäuöe. Cc^tercs ift ein 5tpeigcfcfy>fftgcr Kofybau, öeffen

illittelbau jcöocr/ noefy ein örittes (Scfdjofj erb/alten fyat. Der mit reicher Vit

tpcnöung pon Cerrafottcn unö (ßreppiuer Derblcnöfteincn fycrgcftelltc Bau ift

Pom 21rd>iteften Stcdje in Dresöen cntu>orfen.

Digitized by Googl



Der TTtittelbau 6es Stations^

gebäu6es enthält 6ie $n>ci (Sefdjoffe

l?ofye geräumige Dorfyallc, 6eren

faffettierte Decfc öurdj picr eiferne

Säulen getragen u?ir6. 3n om an

fd?lie|jen6cu ^lügelbauteu bcfin6cn

fictj aufkr einigen Derroaltungs

räumen 6ie IDartefäle I. un6 II.Klaffc

foroic III. un6 IV. Klaffe. Die

UWtefälc ftnö gleichfalls 6urdj 3tpei

(öefcfyoffc geführt, tyaben reiche

f^oljfaffetten -Dccfen , 6ie n>ieöerum

pon je pier Säulen getragen tperoen.

Die porfyan6ene £uftf}ei3ungsan(age

ift Pom 3n9cn^cur Delling in

Dresden erridjtet.

Die Baufoften bes <$ebäu6es

traben fidj auf run6 365000 2Uarf

geftellt, fo 6a§ auf { qm 6er 2 \ 50qm
bebauten (Brunöflädje \70 ITlatt

entfallen.

Tlad) Jtbbrudj 6er bis 511111

3a^rc \S7S 6en Balmr/of in SdnV

ncnfjöfyc freu$cn6en alten Derbin-

6ungsbarm pou 6en nör6lidjen

i3a^n^öfen nadj öem Bayrifcfyen un6

infolge 6er in3tt>ifd}cn eingetretenen

Derfcljrsftcigerung fjaben 6ie (Bleis

anlagen bis sum ^xifre \&9{ mein**

fadje Hmgeftaltuna,en erfar/ren.

Der Haugier ba^nl^of

Sd?önefel6 u>ur6c beim Bau 6er

Bahnlinie nur im Unterbau fertig

geftellt. 2Uit (Eröffnung 6es £eip

$tger Uebergabebafmljofes a?ur6en

im 3a^re {$78 $u?ei Hebengleife

6afelbft fyergeftellt un6 6ie Per

bin6ungsbalm 6al}in in Betrieb



6*0

Der lEilcnburger i^rftirjof. (Stationsoiebdubc.;

Der Hangieibdrfnhof Sdjönefflb.

genommen. \SSS irmröc ber Kangierbarnir/of als Perfoneubalteftellc emgcridrtct

unb ^ 889 ntU einer (ßruppe von Xanaiergleifen beöetft.
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8. €cip3ig=f)ofer Perbiubungsbatyi.

Von

Setriebsinfpcftor HHedict.

nad?6em 5tc fädrfifdp Staatsregierung 6as uodj unpolleu6ete Unternehmen

6er „Südjfifdy Bayrifdjen <£ifenbahnfompanie" übernommen hatte, muröe nidjt

allein 6ie Cinie von Ceipsig bis f}of ausgebaut, fon&crn audj ein ö km langer

2lnfcblu0 an öic ältere £eip5tg Dres6ner (Eifenbarm in €eip$ig f^cr^cftellt unö

im 3a^re \S5\ 6em Perfehr übergeben. Die Kidjtung 6iefer älteften, in

$wifdjen wie6er eingesogenen Perbiuöuugs bahn u>irö öurdj bk an Stelle 6er

felben getretenen Strafjensüge: 3o!>mnesallee, <ßemein6eftrafje, £utherftrafje be

$eidmet.

Per rafdj wadjfeu6e Ausbau 6er öftlidjen Porftä6te £eip$igs r^atto 6ie <£nt

ftefmng 5ahlreidjer neuer Hipeauübcrgänge $ur ^olge, bk fidj von 3**hr $u 3<*hr

mer/r belebten, <$ur Befeitiguug 6er heraus erwadjfencn Uebelftänoe wur6e

feitens 6er fädjftfchen Staatsregierung gleichseitig mit 6em Uebergabebahuhofe

eine neue, 6as Jjäufergebtet in weitem Bogen umgehen6e Perbinörntgsbarm unter

Pcrmei6ung aller nipeauübergänge feit J87^ erbaut un6 im 3ahrc J^78 eröffnet.

3m tOuge 6iefer Cinie liegt ein gewölbter Pia6uft über 6ie illlupialebenc 6er

Kiefcfdjfe bei Sellerr/aufen, 6er in fünf (Bruppen $u je pier Bogen pon je \0 m
Spannweite eingeteilt ift.

Seit 6er €inperletbung 6er Porortgebiete ift nun aud) 6te neue Perbin6ungs

bahn wie6er Pom Seipsiger Sta6tgebiet umfdjloffeu. 2luch 6ie f)äufergepierte fin6

bis an uu6 ftellenweife über 6ie Bahn hin^w^gewad^fen. 3nfoloie6cffcn ift 6as

Beöürfnis nach (Errichtung pon Perfehrsftellen an 6er Perbin6ungsbahn herror

getreten, 6em 6urch (Eröffnung einer <Süterla6eftclle bei Stötterifc im Vi*

3ember \8<)\ Hcdmung getragen wor6cn ift.

Der Perfonensugperfchr 6er Derbinöungsbalm 6ient leöiglidj 6er Ueber^

führung pon ^ügen swifchen 6em Bayrtfdjen un6 6em Berliner Bahnhof. Pon

6en 6er3citigen fieben Sdjnellsügen 6urdjfahren pier 6en Berliner Balmr/of ohne

Aufenthalt.

<5üter5üge perfchren behufs Perbinöung 6es Bayrifchen (Güterbahnhofes

mit 6em Uebergabebahuhofe. Hur pcretn$elt befahren Son6er$üge 6ie Der

Hn6ungsbarm in 6er Kidjtung nach fy>f €tnmün6ung in 6en Bayrifdjen

Bahnhof.

Ceipjig unb feint öauten
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9. Bafjnrjof plaamttj (K. pr. St. €.=3atjn).

Von

Sauiufpeftor Jalirfnliorff.

Der Barntfyof piaganfc £in6enau 6er Preufifdjen Staatseifenbar/npenpaltun$

ift Durcbgaugsftation un6 liegt an 6er Cinte €eip5tg xjyitj. Der Perfonenperfcljr

ift ein 3iemlidj ftarfer; 6er (ßüterperfefyr a>ir6 be6ingt 6urdj 6ie in 6er Härje 6cs

23arml?ofes Uegen6en ^abrifen.

Die llebergabegleife für 6en Hebergang pon IDagen pon 6er Säd)ftfd>cn

Staatsbar/n auf Stationen 6er Preujjifcfyeu Staatsbalmeu un6 umgefetjrt liefen

auf 6em Preujjifcfyeu Barnifyofe un6 ftn6 mit 6en übrigen 6urd? IDeidjen per

bun6en.

23efon6ere Signal- un6 IDeiaVnfidjerungsanlageu ftn6 nidjt porljanoen.

\0. Die Bahnhöfe imb 3ntaffric9lot|e in plagroitj-ltmfrenau.

Von

Setricbsinfpeftor lDircffrl.

Dr. Carl i)eine, 6effen Haine mit 6er großartigen €ntn>icfelung 6er IPeft

rororte £ctp3igs für immer untrennbar perbun6en fein tpir6, ging bei feinen

mit fd>öpferifd?em (Seift un6 tpeitem Blicf öurdjgefüfyrten Unternehmungen 6apon

aus, in 6er €lfternie6erung gelegenes, bis an 6ie IDeftftrajje fyeraureid>en6e$

2lreal 6urcb 2luffdjüttung 6er Bebauung 3U3ufür/ren. Hm Scbüttungsmaffen 5U

gewinnen, begann er in l\rbin6ung mit ^lußregulierungen 6ie Einlage ein«

Durdjfticfyes pon 6er <£lfter tpeftlid} 6es nodj län6lid>en Cfyarafter tragen&cn

Dorfes piagipitj in 6er 2lbftdn\ 6iefen €infdmitt in 6er (Tiefe 6es (Elfterfluffes

nadf 23e6arf 3U perlangern un6 in ^uFunft 3U einem (Elfter- Saale *l{anal aus

5ubauen.

Damit tpar 6er <Be6anfe 3ur Hmgeftaltung pon piagtpife 3U einem ^abrif

orte gegeben un6 in 6er (Tfyat fan6 6erfelbc feine Penpirflidmng, als [875 6er

33ar/nfyof piagipi$ 6er 6urd? 6ic oamalige Cfyüringifdje €ifenbalmgefeUf<fyift er

bauten Cinie £eip3ig ,3eifc eröffnet u>ur6e.

Dr. f)eine fd}loj? mit 6er Königl. Preufifdjen Setricbspertpaltung

für genannte Cinie einen (ßleisanfdjlufpcrtrag ab un6 erbaute bis 6ie 6rei
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erftcn 3n&uffrieglcifc in öer Kidjtung nacfy öem fcrtiggcftellten ftanalftücfc in öer

Här/c öer ^fdpdprfdpn unö <J5ie^erftra0c. ZHefe J9O0 m langen (ßleife ge*

roäfyrten 57 ^abrifen unmittelbare IDagei^ufür/rungcn, teils auf eigenen, an öie

[}cinefdjen Stammglcife angcfdjloffenen ^abrifsroeigglcifcn, teils auf öcn ^einefcfjen

Stammglcifcn felbft. Wie Dr. f)cine öcn (ßlcisbau aus eigenen Mitteln beftritt,

fo beforgte er auefr» öcn Betrieb öureb Pfcröc unö pcrlcgtc 6er Bar/u gegenüber

als alleiniger «Empfänger unö 2tbfenöcr öie ^radjtcn für öie an öcn töleifen liegen

öen ^abrifen. <3u öiefem fimedc rouröe ein „Cransport Comptotr" öicfyt am

Barntfyof erbaut.

Per Umweg, roclebcn rom bayriferjen Bahnhofe ausgcfycnö, über öie Horb

barmbofe €eip3igs unö €euhfdj öie Scnöungcn aus öcn l{of>Icnbe$ugsorten ^miefau

unö ITicufelroitj bis piagroife madjen mußten, Hcjj für öiefe roidjtigen
tfrad)tcn

öcn Dorteil öes (JMcisanfdjluffcs faft gegenüber öcn roefcntlidj billigeren Jradjt

fäfeen für öen bayrifdjeu Balwfyof felbft 3urü<ftrctcn. Um öcn £>crfeljr auf

öen 3iiöufrrtcglcifoti , öer bei jäfyrlid) 5000 2ld>fcn infolgeöeffen ftcr/cn blieb, 5U

lieben, regte Dr. fteinc öie öirefte Dcrbinöung pou piagroife mit öcn fäcbfifdjeu

Staatsbafmcn crfolgreid} an.

2Us 1879 öer Betrieb auf öer pon öer fäer/ftfdjcn Pcrroaltung erbauten

Cinic töafdmrife piagroife eröffnet roar, fcf^lo^ Dr. fteinc audj mit öiefer einen

(ßlcisanferjlufjpcrtrag ab unö ging fofort, im fjinblkf auf öie günftigeren ^radrt

fäfec, an öie Erweiterung feines (ßlctsnefecs. Um aud? öie Heineren 2lbncr/mer

511 bcfrieöigcu ofwc öen Betrieb auf öen Stammglcifcn ju ftören, erbaute er öie für

3cöermauu bcnuljbarc Caöeftelle l an öer Jjtfcbocbcrfcipn Strafe, n?eld)e öer «Eigenart

öes Betriebes gemäjj natürlid} nur für IPagenlaöungsgütcr beftimmt fein fonnte.

Der Pcrfeljr ftieg, rote öie Capelle 5eigt,

Hddj feines (Sicifen überführte H?agen

im yilm pDiu j?rcu^| 2Jbf. uom («ldyf Sl'f jntammrn

28t

188J 505«) 4231

J883 5329 6884

1885 2046 62(2 8258

fo rafdj an, öaf; es bei öer Betricbsfüfyruug unter Pcrrocnöung poii pferöen,

roie feit Anfang üblidj, faunt nodj möglierj roar, öie barntfeitig fur3 bemeffenen

Cieferfriften ein$ur/altcn. (Slcidftcitig roudjs öas C5lcisuets öurd} 3'iongriffnarnnc

öes Baues neuer Caöcftcllcn II unö III öerart an, öaj? öas Unternehmen an öer

<0rcn$e angelangt roar, roo es für öcn Privatmann uod> öurdtfürjrbar crfdjien.
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Dr. f)eine leitete infolge6effen Derfyin5lungen mit 5er fädjftfdjen Staats

eifenbalnwertpaltung ein, 6ie sunt 2lnfauf 6es 3nkuftricgleisnefces für/den. 2(m

\. 2lpril 1886 trat 6er Staatsbetrieb ein, als ^ugfraft erfe^ten Cofomotipen 6ie

Stelle 6er Pfer6e, mit je6em €inselnen 6er 3ntereffenten n?ur6eu <5ufüfyruitas^

perträge abgefdjloffen, 6ie noefy unfertigen Caoefteüen n>ur6eu ausgebaut unö als

<ßüterejpe6itionsfilialen 6es Bafynfyofs plagunt* audj für Stürfgutperfeljr betrieben.

Hü&i 6er fäd>ftfdje öarmtjof plaguritj mufjte 1886 bis 87 einem (Errnei

terungsbau unter$ogen u?er6en.

H?ar 6urd) 6te Einlage 6er (ßafdjroife plagwujer Cinie für billige Kofylen

fragten geforgt, fo machte ftdj 6od> nodj ZTtangel an einer 6ireften E>erbin6ung

von plagtoitj mit 6en großen fädjfifcfyen Batmtjöfen fühlbar. Diefem 33e6ürfnis

n?ur6e feitens 6er fädtfifcfyen Staatseifenbarmr»erwaltung 6urdj 6en 23au 6er €eip^

3ig plagiüitjer Perbin6ungsbalm 1888 genügt.*)

So uxtr nun alles <£rfor6erlidje für eine weitere ge6eifylid}e €ntn>icfelung

6er eigenartigen Sdjäpfungcn in piagun^ €in6enau gefcfyer/en, als Dr. feilte,

auf 6er tjör;e feines IDirfens angelangt, 1888 6urdj 6en (To6 abgerufen u>ur6e,

6ie Fortführung feines IPerfcs, roclcrjes in 6er Uuffdjliefjung neuer (ßebiete für

^abrifanlagen un6 6em IPeiterbau 6es Alfter Saale Kanals beftanö, 6er an

feine Stelle treten6en £eip$iger lüeften6 Saugefellfdjaft überlaffen6. Diefe <$e

fellfcbaft för6ertc 6en Kanalbau bis sur Cüfccner Strafe, n?ie früher 6ie teils

fan6igen <£r5maffen $u Strajjenfdjüttungen in 6en Hie6erungen, neuer6ings aber

nod} 6urdj Erbauung einer Mlörtelfabrif mit (ßleisanfcfjlüffen an6ern>eit Dern>erten6.

ferner rc>ur6e 6as 3n^uft"cöl^lle^ xn oev U?eife erweitert, 6af 6ie genannte

öaugefellfcfyaft 6en linterbau 6er sunt 2luffd}lufj tr/res Zlreals notn?en6igften

(ßleife felbft ausführte, 6cn (Dberbau auf eigene Koften je6odj 6urd) (Drgane

6er Staatsbarmrcrwaltung legen lief? un6 fo6ann 6ie neuen Stammgleife behufs

3nbetriebnar/me 6er Staatsbalmt>era>altung unentgeltlich abtrat. 3n 6erfelben

IPetfe ift gegenwärtig ein grofes, öftlidj 6es öarmfjofs piagwife gelegenes 2Ircal

feitens 5er Ceipsiger 3>nmobilien (ßefellfdjaft 6urd} 6en Bau öreier neuer Stamm

gleife in 6er 2luffdjlic£ung begriffen.

Kann mit beftem €rfolg fomofyl für 6ie Barmpermaltung als 6ie ^ntet*

effenten 6er <5run6fat$, 6ag alle Koften für €in5elglcisanfdjlüffe un6 auefy für

alle Stammgleife, 6ie nur 6er 2tusnu§ung ein$clner Urealfomplere 6ienen, 6en

3ntereffenten $ufaüen, 5urcf>gefür/rt mer6en, fo bleibt es 6odj Sadje 6er Saint

pertpaltung, für 6ie nötigen Derbiu6ungen 6er €in$elgruppen su forgen.

*) Porfttfienber 2lbfä)nitt ift mit Bemifcung, einer Zlbljanbluitg fces ^inanjrats ^rftb^rm

von ©er im „<£itnlmgeiiieur 1889" bearbeitet.
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(Eine folcfye I>erbin6ungsbat>n sanften 6cm fädjftfdfen im 3al?re \8i)2

511 erweiterten Balmfjof plagnrifc un6 6cm CÖlcisfrftem nädjft 6cr Cüfcener

Strafe un6 6cm 6afelbft projezierten Portjafcn für 6cn (gifter Saale Kanal foü

1892 auf Koficn 6es fädjfifdjcn Staates $ur 2lusfüfn*ung gelangen.

Das weitere IDacfystum 6er plagnüfcer Anlagen bis $ur (ßegempart ift aus

folgen6er (Tabelle 5U erfefyen.

3n6uftriegleife in piagtt)i^-€in6enau.

IlnjaM 6»r
1

* Cdngr bfr

tmrr

rffmtrn

CabrOrUrn

uuijcn vrnf i?r au»
1

1 tPagriv

• Pttffljr auf

nnirrbantra

^Mmntjlrtw
an

Maliern
«Mira

Um CdbttHUr

1

«abrftrilt

II

Cabfflrllf

III

unb

fdbrftrllrn

1 unb

in m.

1

1886
|

1« 8 28b 3068 10*9 12 ^05

18«; U 24 3239 2602 1298 1? 970 140

1888
1

17 i 12 953 4*01 2855 3200 23 409 120

1884 28 =9 15 OS 5 5695 3097

3Mb 2892

5500 29 357 64(>

\*')0 4-» 31 14 795 5068 26 201 2140

|89(
|

49 34 18 500 3700 3000 500 29 700 5140

1892

;

- projeftiert 3910
1

U. X>ie Cetp3ig~'Pla9tt>tt}er Derbtnfcungsbabn.

Pon

Kegifrungsbanmeifler I>rtHCr.

Die fdmeil auffteigen6c (Enrancfelung 6er tn6uftriellen Bahnen in Plagnril^

€in6enau fyatte am 25. 3uni J88^ eine 2ln3at?l fyerporragcnöcr piagtpiljer

3n6uftrieUer, Dr. £}einc an 6er Spitze 6crfelben, pcranlafjt, bei 6er fädjfifdjen

Staatsregierung um 6ie (Erbauung einer Derbin6ungsbalm pon piagtpüj nad)

6cm Bayrifdjen Balmfyofe 5U Ceipsig nad;$ufud)en.

Die 2lusfüt?rung 6iefer Bafntpcrbin6ung ermöglicht eine Jlbfürsung 6er

(Entfernung pon piagn>i$ bis $um Hebergabcbalwfyof pon 28 km auf \5 km,

eine Derfefyrsbeffcrung, wclcfjc 6ann gans crfyeblicfye Vorteile erwarten lief, wenn

6ie Staatscifenbalmperwaltung ftcfy gleichzeitig 6en Bcftlj 6er f^eine'fcfycn 3nouf^i«
gleife un6 6amit einen wcfcntlidjen (Einfluß auf 6ie Kicfytung 6er betreffen6en

(Gütertransporte fidjerte. Diefe (Erwägungen peranlaftcn gleidjerwcifc 6ie Regie-

rung, n>ie 6te J885—86 tagen6c Stän6eperfammlung, 6en Bau 6er porbeseidmeten

Cinie un6 6en Jlnfauf 6er fjeine'fcfyen (Ölcife 3U befdjlicfen.
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Ilm 6ie .oufübrung ron (ßütern nicht nur rom Bayrifchcn Bahnhofe, fon

6cm auch unmittelbar rom Uebcrgabcbabnbofe aus bcrrirfen 5U fönnen, muffe

öie Derbinöungsbalni am 5ü6enöc öes Bayrifcbeu Bahnhofes angefcbloffcn

treröen. Von tner aus folgte fie 6er f>ofer Cinte als örittes tölcis, umging bin

CDrt Couneirifc füMicr», öurdifdmitt öas 6er Staöt €etp5ig gehören6e ll\il6areal,

unb 6as unterhalb 6es ftäötifdyu IPaffcravrfs begtnnen6e, ausgcöebntc 3nun
6ationsgebict 6er Pleifjc uu6 (Elfter, um föliefttdj in piagirifc jenfeits 6er Elfter

«fiittcrbrikfc i>cr IVrbtniMiujsbjbii über bic pleite.

6en Jlufebluf; an 6ie ^cine'fcfyen tölcifc 5U finöen. — Die für €onncu>ifc un6 Cösnig

rorgefeljene ftalteftellc erlnelt iEjrc €age am Stötterifeer Koinmunifatiousnxgc.

ZHtt öer 2lusfürn*ung 6er Er6arbeiten u>ur6e im 2lpril (887 begonnen.

Die Scbüttungsmaffen uuiröen im Betrage ron 108 600 cbm 6em für 6ie ftalte

ftelle augelegten <£iufd>nitte entnommen, 6es u>eiteren erforöerlicfye (8 600 cbm

tr>ur6eu beim U\uterbau 6es (Elfter Saale banales gewonnen.

(^Ieichjeitig mit 6em Batwbau erfolgte eine picif« un6 Elfterregulicrung,

tpeld)e 6ie l^erftelluug einer größeren IPebranlagc notig machte.

Heber öie sablreichen 6ie Barm freu5eu6eu U\ge un6 IPafferläufe ftn6

eifern« Brücfeu 11116 JUXTE für 6ie (Dbjeftc unter 15 m ZPcite Bled>trägcr, für 6ie



weiter gefpannten Brücfcn ^adjmcrfträger mit parabolifdj gefrümmten (Dbcr

gurten und unten liegender ^afyrbarm angeordnet morden. Die Parabelträger

wurden durd} fräfhge, fyaubenartige obere Querperbindungen, fotoie durd) dia^

gonal gcfteUte Querträger möglidrft perfteift.

21m [7. September (888 murde 6er (ßüterperfer/r auf 6er 5,„ km langen

HeubauftrecFc eröffnet.

\2. Centralbafynfjof- unb StaMbaljnprojefte.

Pom

Betriebsinfptftor »icdlfl.

Die ^ufammenfaffung Oes Perfoncnperfcrjrs in eine <£entralanlage bietet

n>ol?l 6en Durcr/reifendcn Porteile, für den meit überwiegenden <Drtsperfcr/r einer

(ßrofjftadt ift aus piclcn (gründen die Verteilung des Perfer/rs in einseht«, ge

trennt peru>altete tfopfbalmfy3fc porsusietyen.

3n Ceipsig liegen nun die Batmfyöfe, mit Husnar/me öes Berliner Bahn-

hofs, äufjerft günftig 3um Stadtinncrn, dagegen genügen die Anlagen dem bmd)

gebenden Derfefn-

nidjt. (Banse Jftge fönnen nur pon Horb nadj Süd, vom

Berliner Bahnhof über öic Verbindungsbahn durchlaufen und aud> diefe müffen,

weil der Berliner Bahnhof als SdmeU$ugsftation 5U weit pom Stadtinnem ent^

fernt liegt, in den Bayrifdjcn Barmr/of, ab Station für £cip$ig, por Kopf ein

fahren, ^wifetjen dem Dresdner und iUagdeburger Bahnhof werden cinselne

IDagen über jrt»ci Drer/fdjeibcn perfdjoben, andertpeite Verbindungen swiferjen

den übrigen Bahnhöfen find für perfonenperfer>r überhaupt nidjt porfyanden.

2111c Hmbauprojefte find bis jefet dapon ausgegangen, den Bayrifcr/en

Bahnhof als Südbahnhof unperändert 3U erhalten und im Horden einen gemein-

fdwftlidjcn Hordbab/nhof $u fdyaffcn, in welchem durch Cinieuperlegung audj die

<£ileuburger und Berliner Balm mit einsuführen find.

IDerden die preufnfer/en Cinien pereint pon IDeften, die fädjfifcr/en Cinien

pon (Dftcn in einen ungefähr in der fyiuptridjtung (Dftwcft angeordneten Durch

gangsbahnr/of eingeleitet, fo entftcht ein sroar für den Betrieb fcf?r annehmbarer

Centraldurcfygangsbafmljof, gegen welchen nur das fdjwerwiegende Bedenfen $u

ergeben ift, da|| die (Entfernung des neuen Bahnhofs Pom Stadtinnem um faft

{ km gegen die je^igen Ifopfftationcn pcrgröfjcrt wird. Deshalb findet ein

anderer (ßedanfe, die Cinien in eine gcmeinfdjaftudjc, etwa auf dem Areale des

Dresdner und ittagdeburger Bahnhofs nahe den Promenaden neu 3U erbauende

"Kopfftation 5U pereinigen, piel 2lnflang.

f
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$üv 6en (ßüterperfebr, welcher 6en allfeitigcn 2lustaufch gan3er IDagen

gruppcn be6ingt, u?ur6e fcb,on \87S eine <£entralanlage in (Bcftait 6es Heber

gabebarmhofs gefebaffen, 6er feinerfeits n?ie6er buxdf Derbin6ungsbahnen mil öen

an 6er Peripherie angelegten Kangierftationen 6er ein$elnen Bahnlinien per

bun6cn ift. 2ln öiefer 2lnor6nung u?ir6 auch in (?>ufunft wenig 3U än6ern fein.

Sowohl um einen moglichft 6irefteu 21nfcblufj 6es Sü6barmhofs an öen

projeftierten Central itor6bahnhof 3U gewinnen, als auch um Perfonenperfcbrs

ftellen im ije^en 6er 5ta6t felbft 5U fchaffen, ift 6er Bau einer Sta6tbafjn für

Perfonen3ugsrerFer/r als l?erbin6ung genannter Bahnhöfe in nur \ f7 km Caiwe

in Dorfdjlag gebracht wor6en.

Baulich möglich ift eine Cunnellinie unter 6en Promena6en un6 eine fyxb

bar?n 6urdj 6ie fyäufergcpicrte parallel 6er Hürnbergerftrafie. <£benfo erwünfeht

wür6e 6ie 6irefte Perbin6ung 6es ttoppelbalmhofs in 6em mächtig aufftrebenevn

5ta6tteil piagwit* €in6enau mit 6em Central Hor6bahnhof 6urch eine möglicbft

gera6e geführte Sta6tbarm fein.

Daf? alle 6iefe Projefte eine greifbare (Öeftalt bisher noch m<ty gewonnen

haben, obgleich €cip5ig in Be$ug auf 6ie ^ortcntroicfelung feines inneren Ter

fehrs un6 feiner räumlichen 2lus6ermung feiner 6erjenigen <J5roj|ftä6te nachfteM,

welche ihre Derfer/rsanlagen 6en mo6ernen Jinfcbauuugen gemäß bereits um

geftaltet h^"' W 6arauf $urücf3uführen , 6afj öie grofe ITtefn^ahl 6er jefewen

Einlagen 6en Be6ürfniffen 6es £eip5iger Derferjrs porläufig noch entfpricht, o6er

6och 6urch lofale (Erweiterungen 6iefem Derferjr noch für einige <5eit wieoer

angepaßt wcr6en fann.
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g. promenaben un£> (ßartenanlagen.
Po«

^ Is ^eftung a»ar 6k 5ta6t Ceip3ig in üblidjer tDcifc bis $um 3afyre (777 mit

VOall un6 (örabcn umgeben, n>o 6er Bürgermeifter tf. ID. ITCüller 5unäd)ft auf

6er Hor6* un6 IDeftfcite 6er inneren 5ta6t 6ic (Einebnung 6er IDälle un6 <5u-

füllung 6es Sta6tgrabens begann. Die nodj jetjt beftefjen6en, oberer un6 nie6erer

Parf, benannten (Teile 6er promena6e 5tr)ifdKn 6em fjallefdjen C^orc, am
Blüd^erplafe un6 (ßrtmmafcfjen Cfyore, am 2luguftusp(afe entftammen im tpefent-

lidjen 6icfer «^eit, 6esfyalb ift 6afelbft audj (828 6em r>er6icnten 2tTanne ein

Denfmal aufgeteilt u>or6en. Der Sdjajanentcid) mit Umgebung blieb erhalten,

als 6ie (Erbauung 6es (Theaters 6ie Befeitigung 6es früher Dielgenannten Sdjnecfen*

berges be6ingte, un6 6ie fpäter eingefeftte Fontaine brachte 6iefem fä?önftcn (Teil

6er Kingpromenaoe eine roefentlicfye 5*croc «

Der ^eftungsgraben ift nadj un6 nad) rings um 6ic 5ta6t herum 5ugefüllt

n>or6en un6 nur am Sdjlof pieifenburg ift nodj eine 2ln6eutung 6es früheren <5u*

ftan6es 3U erfenneu; eine Umgeftaltung 6er früheren Einlagen umr6e 6urdj 6ie

Fortführung 6er (ßöt^eftrafe als ^ufaljrt 5U 6en Bahnhöfen, 6urd} 6ie €r-

bauung 6es HTufeum, 6ie Anlegung 6er Scfyillerflrajje un6 6ie (Tieferlegung 6es

©bftmarftes neranlajjt. Die Anlagen auf 6er Sü6fcite, pom <0arten6ireftor

Cenne entuwrfen, befitjen fdföne Straudjanlagen, 6od} entbehren 6ie Promena6en«

anlagen 3ur £t\t nod) 6er jefct beliebten größeren Deforationsftücfe oon blüf?en6en

o6er (Tepptchbeetpfla^en.

Die grofen prtoatgärten ,
toeldje im (8. ^afyrfyunöert, anftofjen6 an 6ie

Kingpromena6e, angelegt mor6en roaren un6 audj nidjt 6es fünftlcrifd^en Sdjmucfes

6urd? mit <Bemäl6en gefdjmücfte papiüons o6er Statuen entbehrten, fanoen ftd?

5um tTeil \8^2 nodj r-or, ftn6 aber heute 6er Bebauung 3um £)pfer gefallen;

man erinnert ftdj Paum nod? 6erfelben, roenn man 6ic auf ilmen erridjteten
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Sta6ttcilc als Kcicbcts , Ccfymanns , Cöfyrs 06er SAtpägricfyms (Sorten nid>t

amtlich, bejeidmet; 6ic ehemals berühmten (Sorten von 2Ipel, Bofe u. a. ftn6 6er

Dcrgcffcnh.eit anheimgefallen. <£in Derglcicb 6cs beigefügten Sta6tplancs pon ^ S42

mit 6cm 6es laufenöen 3a
fy
rcs ^fl auch, nach, 6iefer Hicfjtung rnn 6ie 6ii)tcre

Bebauung 6es inneren 2(reales für Ccipjig erfennen, 6ocb fyat man bei Reiten

6arauf 23c6adjt genommen, 6urd? Anlegung pon Porgärten un6 Pflanjung ron

Bäumen in perfcrnc6cneu Strafen 6cn neueren fyygicnifcfyen 2tnfor6erungcn XeJv

nung ju tragen, nidjt min6cr 6urd? Anlegung öffentlicher Parfanlagcn un6

Promenaöen in 6em 6ie Xingpromena6c umfcr;Iie^en6en Sta6tbe3irf, an taten

ftd) im IDeftcn un6 Sü6en 6ie ftä6tifd?en !Dal6ungen 6es (Elfter- un6 picißen

gebietes anfdjlicgen.

£agcplan bes ^ooloaifdjen (Sailens.

l)ierl?cr ger/ören 6er Kabenfteinplafe un6 6er ehemalige 3<>banntsfrk6bof an

6er Dres6ner Strafe, 6ie Anlagen por 6cm neuen <Seu>an6tjaus, auf 6*m $\o$

plafc, an 6er Pctersfircbc, auf 6em Körnerplat* un6 an 6cn Sdmlcn in 6er

Sü6porfta6t, im IDeftcn 6er 3°^"naPafF/ 6ic Anlagen auf 6cm Jior6pla& un6

im £>ftcn auf 6cm ZHaricnplafc. Die bc6cutcn6ftc Einlage 6aruntcr bil6et 6er

ettpa 6,j ha grofje 3°b
i

annaporf, eine boebbersige Scbcnfung mit ausbc6ungcner

(Erhaltung 6cs perftorbenen (Sei?. Kammerrats ID. Scyffcrtrj.

Die angeführten öffentlidicn Anlagen nehmen einen ^läd>cninb,alt pon 30 ha

ein, ettpa 6ie l)älfte 6apon entfällt auf 6ic Kingpromena6c. 2ln 6cn jobannaparf

fehltest ftcb unmittelbar 6as mit Promena6cnipegcn, Kufjcbänfen unö Spielpläfeen
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ausstattete Sdjetbcnfjolj an (an öeffen Hanö ftch öie Hennbahn befindet), rpeiter

öas ftäötifcbc IDalörepter <£onnetpi§ (aus Honne, Betört, Stretthol3 u. f. m.

beftehenö), pon $aty, unö Hetttpcgen reichlich öurcbjogen, tpährenö öas feit

langen 3a ^?r€n beliebterer Spa5iergang 6er Beroolmer Cetpsigs befanntc

Hofentbal — öer Harne ift nicht öapon ab$uleiten, öaf einige, ipeniger fdjöne

2TConatsrofen öafelbft ein befcfyeibenes Dafein führen — im Horötpeften, faft

von 6er Hmgpromcnaöe aus, an öas Staötgebiet ftch anfcfrltejjt. Die Denf-

mäler, tpelchc öarin errichtet tpuröen, finö an anöerer Stelle bereits ermähnt. 21m

(Eingange öesfelben liegen $u>ei Dergnügungsetabliffements, öas pon Bonoranö

unö öas Sä^tr^erfyäusdjcn, ferner befindet ftch tyex 6er pon <£. ID. pinfert ange^

legte 30oIogifd^e (ßärten (ftehe öen beigefügten Cageplan), nxlcfjer ftch roeniger

öurch opulente Baulichkeiten als öurch intereffanten Beftanö an tTieren auszeichnet.

Der Bcftljer l^at fidj meitfyin befannt gemacht öurch (Einführung pon (Typen per

fchfcöener Dolfsftämme unö eigenartige Cierporftcllungen. Das J33 ha große

Hofenthal, öeffen Umfang unö tDeggeftaltung aus 5cm neueften Stadtplan su

erfe^en ift, finöet feine ^ortfebung tpeftltch in öem ftäötifdjen ^orftrepier Burgaue

über Ceu^fd} unö Barneef nach Böhlife. (Harenberg, wo öer Bienifc, ein füöltcbjter

Heft öer öilupialen (ßlctfcfjermoräne, in früherer ^it noch, öem Botanifer reichlich

intereffante Ausbeute bot. 3n °*t genannten IDalöung finöet ftcr) auch, öie fogc

nannte große (Eiche, a»n öftlidjen Hanö öas neue Sdnltjenhaus, wo öer Ceipjiger

alljährlich öas nationale ^reuöenfeft am 2. September ausflingen läßt.

3n öen neueröings öem Staötgebiet einperleibten £>rtfcfjaften ftnöen ftch, $ur

5*it reichlich (ßärten an (ßrunöftücfen, 2lnftalten, Heftaurationen neben einerfeits

Bauplänen unö HHefen unö anöerfeits ITuijgärten (Kohlgärten) oöer 3ufammen

hängenöeren ^amiliengartenanlagen im gansen mit etroa 3^2 ha fläche, hierher

gebort auch öie J833 angelegte, leiöer fpäter ettpas befdntittene grofe (Barten*

anläge, genannt öas Johannisthal, in öer ehemaligen ftäöttfcfjen Sanögrube, jefcl

noch 239 (ßärten mit \Of5 lia Flächeninhalt umfaffenö. ZDeiter pom Staörmittel

entfernt ftnö öurdf öie Schreberpereine fechs (Bartenanlagen, mit 5ufammen

^092 €tn5elgärtcn unö \^r& ha umfaffenö, herdcfkHt tporöen. 2luf ftäötifcben,

fisfalifchen unö pripatareal befinöcn ftch noch cmc Safere 2In3ahl (ßartenfomplere,

ipelcbe sumetft auf ein 3ahr w*P«djtet »cröen unö (ßärten pon cta>a \00 bis

500 qm enthalten.

Die Kunft^ unö fjanöelsgärtnerei ipirö junt (Teil noch 'm Staötgebiet ge-

pflegt. Haturgemäf peranlaßt öer fcbäöliche (Einfluß öes Hauches unö Hufes,

öie Steigerung öes Boöentpertes öurch öie ftch nähernöe Bebauung, öie Verlegung

öerfelben außerhalb öes Staötgebietes. Cro$öem finöet man, befonöers in öen

ZMenpiertcln, noch welfaif febön gepflegte pripatgärten unö öie Betpobner
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bcnufeen gern unö fleifig ifyre Stätten öer (Err/olung, 6ic öffentlichen Anlagen,

6k Parfe unö IDalöungen, pergeffen aber öabei nicht öie ftets fcfy3n gepflegten unö

gut erhaltenen ^rieöhöfe, pon öenen 6er am Hapoleonftein angelegte Süöfrieör/of

b'n Be$eicrmung als eine (ßartenanlage mit pollem 2vcd?t peröient.

Diefelbe roirö öereinft in öen tpefentlicrjen Umriffen öie Einteilung erhalten,

roeldje öie 2Ibbtlöung Seite 565 öarftellt. Der poröere rechte (Teil ift sunächft sur

Belegung porgefehen unö 5um größten (Teil öarjer angelegt iporöen; mit 6er

(Ertpeiterung roirö auch öie 2luffütjrung 6er erforöerlicfjen Baulichkeiten erfolgen.

(Einer bcfonöeren Anlage ift fdjliejjlidj nodj 5U ge6enfen, 6es Schulgartens.

War es früher möglich, für 6cn Unterricht in 6en Polfsfcbulen 6er Staöt 6ic

cjen?ör/nlichen auf ^el6, IPiefen unö im IPalö tpachfenöen Pflan5en öurch °'c

Kinöer felbft fammeln 3U laffen, fo hat 6ie fortfehreitenöe Bebauung unö 6er

IHifftanö, öafj 6ic Kinöer rjteröurch $u unbefugtem Betreten pon pripaten oöer

öffentlichen (ßrunöftücfen peranlaft tperöen mußten, öie Staötpcrroaltung ge

jtpungen, junächft an einigen Sdnilgebäuöen felbft Ztnpflansungeu herfa^n 5"

laffen, um öen Schülern öie getpöfmlichen pflansen, Strauch« unö Bäume für

öen Zlnfchauungsunterridjt porführen 3U fönnen.

Bei (Erweiterung öes Staötgebietes fam öie Anlegung eines gemeinfamen

Schulgartens in Anregung. Dcrfelbe befinöet ftcfj in öer Här^ öes IDalöes unö

^fluffes au öer Kennbahn unö öen Schrebergärten öer Süöporftaöt. Ueber

Wext unö Hutten öiefer Einlage ift öas Urteil noch abgefchloffcn unö iperöen

porausfid)tlich erft öie £er/rer für öen botanifdjen Unterricht an öen Bürger ,

Be3irfs unö roheren Spulen öer Staöt Erfahrungen über stpecftnäfjige Bc-

nu^ung öiefer noch i™ <Entfteh*n begriffenen Anlage ausstellen haben.



h. Das 3eleud?timgstpe|en.

\. Die (Basbelcucbtung.

Don

^ ©. Ähmfccr, Dircftor ber jtäi>tifd?fit (Sasanftalten.

"iSpic öffentliche Beleuchtung Ceir^igs trat im 3ar/re \70\ ins Ccben, unö jur

allgemeinen ^rcuöc leuchteten am b/ciligen 2lbenö jenes 3abres $um erften 2HaIe

öie in „febönen großen Caternen mit gellen (Bläfern" angebrachten beinah

700 Oellampen.

a. Die ftdötifeben (Basanftalten.

Diefe £Vlbeleud}tung roäfyrte in ir/rem rollen Umfange bis 5um 4. Scp

tember \ an welchem Cage öie in 5er Sanögrube vor öem l)allefcr>en Crjore

errichtete (ßasanftalt öie (Basperforgung 6er Staöt begann,

unö 6er ZlTarftplafe, öie Katr/arinenftrafje, ein (Teil öes

Brühls, öie I}allefcbe unö öie (ßerbergaße öurcfy <5as

latenten beleuchtet umröen.

Diefer Bau u>ar im Auftrage öes Xates 6er Staöt

von Kuöolpfy Blocfjmann ausgeführt tooröen.

Die neue Beleudjtungsart fanö bei öer Bürgerfcr>aft

lebhaften ilnflang, 3af}lreicr/e 2lnmelöungen von prirsit

gasflammen gefchar/en fdjon r»or öer Pollenöung 6er

2lnftalt, foöajj bereits ipär/rcnö 6er Ausführung öes erften

Baues $u Pergrojjerungcn öer urfprünglich geplanten

Anlage gefcrjritten tperöen mufjte.

Diefe lebhafte Beteiligung roanöte fid? nicr/t nur u>är/renö öer erften 3uhrc
öer (ßasanftalt ju, fonöern bis auf öen b/eutigen (Tag erfreut fidj öiefelbe eines

blüb/enöen IDadjstums.
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Die (Basabgabc betrug:

1838 vom 4. September an 24 000 cbm

J840 308000 „

1842 357000 „

1850 556000 „

1860 1480000 „

1870 4890000 „

1880 10104000 „

1890 15900000 „

1891 17 355000 „

Die alte frfte (Sasonfult.

Diefes IDad^stum machte naturgemäß cntfpredjcnoe (Erweiterungsbauten

crforöcrlidj un6 regte bereits im 3aljrc 1856 ben (ßeoanfeu 5es Baues einer

5tr>eiten 21nftalt an. Der Kat 6er Stabt cntfdjieo ftrfj aber fcamals un6 audj

im 3d *?rc 1^60 6afür, bic alte 2(nftalt roieberum 5U erweitern unb erft im

3abre 1875 erroarb bie Stabtgemeinbe in Conuenjifeer ^lur ein (ßrunöftücf von

9,., ha $\ädK jur «Errichtung einer 5u>citen (ßasanftalt, öcren Bau im 3afjre 1882

in Angriff genommen trmrbe unb öeren Setriebseröffnung am 18. 2(uguft 1885

erfolgte.
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Diefem Heubau folgte in ben fahren 1888 bis J890 eine umfangreiche

(Erweiterung 6cr ppeiten 2Inftalt, fotpie ein mit 2(usfcblu£ 6er (ßasbebälter roll

rommener (Erueuerungsbau 6er erften 2Inftalt.

Die größte (Tagesabgabe ftcllte fidj in 6cn legten 3abr*n Btt folgt:

(887, 19- Dezember ?\ \w cbm

(888, 20. H 75^00 „ «Zunahme gegen 6as Dorjabr 6 n
/0

\m, U- „ 8\9lO , ^ ff 8* ff

W\ 25. „ 88 720 8„ „

W\, 25. Hopember 90 780 „ „ „ „ „ 2,5: „

7X\\ 6iefer (ßasabgabe roer6en beiöe 2lnftalten nadj iTTafigabe 6er in je6er

6erfelbeu porl?an6enen Ketorten un6 (ßasbebälterräume beteiligt.

Die neue erftc (Sasanftalt.

Die erfte, ipie bereits erwähnt, in 6en ^afyren 1888 bis 1890 mit 2Ius

fdilufj 6er (Basbefyälter neu erbaute (Sasanftalt, im Horten 6er 5ta6t an 6er

£orfftrafjc unweit 6er inneren Sta6t gelegen, beöecft 6as oftlich pon 6er alten

erften «Sasanftalt fyart benachbart 6erfelbcn gelegene <S5run6ftücf. Die 21nftalt

umfaßt einfcbliejjlidj 6er alten (Basbeb/dlter eine $lädfc pon 7,«» ha <Bröf?e. Da*

(5run6ftücf liegt 5 bis t m riefer als 6er JTTarftrlalj un6 bat ^roeiggleisrer

bin6ung mit 6em Cbüringer Bahnhofe.

Die 5 weite «Sasanftalt liegt im 5ü6en 6er 5ta6t, in 6er Cuftlinic gemeffen

5,; km pom 2TTarftclafce entfernt un6 gebietet über ein <Srun6ftücf ron 9,5 ha
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(ßröfec, welches gweigajcisperfriildmtg mit dem Bayrifcfym Bahnhofe bat und

reichlich \0 m fy5b,er liegt als 6er JTCarftplafc.

3n den (Entwürfen , welche 6cm Bau 6er bei6en (Öasanftalten 511 <Srun6c

gelegt ir>ur6en, fin6, wie aus öcn beigefügten fagepläncn orfirfjtlid? ift, 6ie

gefamten (Srun6ftucffläcr?en unter 6er Porausfefeung , 6ajj für 6en fer/ärfften

IDinterbetrieb jcöerseit alle £agcrplä§c noch, pollfommen ausreichen, gan3 aus-

gebaut ge6acr/t wer6en.

Die 3tt»eitc (Sasanßalt.

Biefe einmal fertigen, 6ie (ßrundftücfc roll austragenden (Rasanftalten Verden

jufammen einer größten Cagesleiftung pon 2\i) bis 220000 cbm cntfprecbeu,

ron denen <x> 90 000 cbm auf 6ie erfte un6 \20 bis \ 30000 cbm auf 6ie

5tr»citc Jtnftalt fallen werden.

2Ius 6iefen (Entwürfen r/erausgclöft, find nun dem vorliegenden 23c6ürfniffe

cutfprecr/end bis jefet diejenigen Bauteile 51a Jhisfür/rung gefommen, welcfjc in

der erften (ßasanftalt 5ur fyrfteUung von täglich, 45000 cbm <ßas, in der {Veiten

(ßasanftalt sur f^crftcUung pon täglich 60 000 cbm <ßas erforderlich fmd, W05U

aber 5U bemerfen ift, dajj in letzterer 2lnftalt jum (Erreichen diefer Cciftungs

fäfngfeit noch der (Einbau pon \0 Ketortenöfen 311 bewürfen fein wird.

Cripjig unl> frine Hautrn. ^2



65*

Die erfic (Sasanjlalt.

> i-.k.-io.X'.':"'-.«»'

t J-tiMu-(.-.iMi 1
'

•v Ol . > > "i .•> « •»(-»< 1 •«

a - #.
? '« «v.\ 1 1 .« . i .v -

>>••'

Die 3tpeite (Sasatiftalt.

Cc



650

«^ufünftig nötig tr>er6en6e (frtrciterungen tr>er6en im Kalmen 6er (ßefamt

enttrürfe ofnte weiteres geferjeben fönnen.

Die 2Inor6nung 6er einseinen Einlagen ift folgen6erma0en getroffen:

Die mit 6er €ifenbafm sugefür/rten Kohlen (im 3afjre 24000 t fach

fifdje, 29000 t fcblefifdje Stcinfor/len un6 5<$00 t Braunfor/len als ^ufatjfor/le)

gelangen entn>e6cr in 6en geräumigen für faft 5tr>ei lütntermonate ausreicr/enöen

Koblenfcbuppen 06er gleid) in 6as Ketortcnfjaus.

Das Hctortculjaus. ((Sasauftalt I.)

Diefe f}äufer ftn6 25 m meit un6 reiben eine ^rontfyöfye in Zlnftalt I r»on

9,s m, in 2lnftalt II ron 8f2s m.

Die Dadjfonftruftionen fm6, tr>ie audi 6ie 6er meiften übrigen Betriebs*

cjebäuoe, fdjmie6ceifcrne, mit fernen 5parren un6 Sdneferbe6ccfung.

Die bci6en 2lnftalten fyaben 5ufammen in fecfys Ofenreifyen ron je ^0 Oefen

mit je 9 Cr/amotteretortcn 5^0 Kctorten.

21uf jc6e 6er Zlnftalten fällt fyierron 6ie f}älftc.

*2*
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tfür 6ie £c\t 6es einmal fertigen Ausbaues 6er 2lnftalten ift 6er fHafe in

2luftalt I für weitere 6rei Cfenreifyen von je jer/n £)efen mit je neun Xetortcn

un6 in 2tnftalt II für weitere fünf foldjer £>fenreif?en Dorgefefyen.

IHe Ketorten fyaben einen oralen Querfcrmitt von 090 un6 520 mm un5

eine Cänge von 5 m.

0 3 i9 19 3?m.

hH
1——

Pas Kftortcttbaiis.

3«-* fünf Qefen rauben eine gemeinfame Vorlage, in weldjer 6ie Xaudning

auf 50 nun gehalten wir6.

3«6e Ofenreibe Don je^n £)efcn bat einen Scbornfteiu ron 2h m fy5be 11116

^7 m licfjtem Durcfnneffer.

Die f)ci5ung 6er Hetorten gefdner/t mittel? KobJenory'6gafes , welches aus

6cm gewonnenen "Hofs in 6en (Generatoren erzeugt, un6 welchem ftarf rorgewänutc

Google
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€uft behufs 6er Verbrennung sugefüfyrt wirb. Die (Generatoren, beren jeber

Ofen einen fyit, unb ber Ofenunterbau mit ben Dorroärmungsfanälen Hegen in

beut beinahe 4 m tiefen, gut gelüfteten Keller bes fyiufes.

An einer Cängsfeitc bes Ketortenfyaufes erftreeft frdj ber 20 m breite mit

fraftigem (Gefälle angelegte Kofslöfdjplatj.

An ben einen (Giebel bes fjaufes ftoft ein Anbau mit ben Aufenthalts

•

unb #aberäumen ber Arbeiter, meiere erb/ifet ron ber Ketortenarbeit fommcnb

Da» 2Irbciterbdb. ( (Sasanftalt II.)

ihre Limmer ohne weiteres erreichen fönnen. Der Keller biefes Anbaues ent

hält 2ITaga5inräume.

Das in ben Ketorten erzeugte (Gas wirb unterirbifdj in bas Konbenfator

b^aus geleitet unb in ben ftonbeufatoren burdj £uft unb XPaffer bis auf J2
Ü R.

5iir AbfaVibung bes Cbeers unb AmmoniaFiraffcrs abgefüllt.

Die ttonbenfatoren ftnb gugeiferne Cyhnber t>on \ fi m Durdnncffer unb

ungefähr 9 m Hubhöhe, meldte elf gufeiferue Kühlrör/ren Don l 50 mm DuraV

meffer enthalten. Das l(ühlu>affer, r>om IDafferperforgungsrohr ber ftäbtifdjen



€eitung entnommen, urirö von <Zylinber $u (Tylinöer 6er Sichtung 6es 6as

ftromes entgegengeleitet.

Die Konöenfatoren finö in 30« Heiden in Anftalt I pon je fünf, in 2ln-

ftalt II pon je fedjs (Eylinocrn angeordnet. Die fjäufer bieten nodj plafe für

je 3roei Keilen Cylinöer.

Das abfliefenöe Kütyrpaffer wirb 6em Kofslöfdjplafce unö 6em €euteba6e

3ugefüt)rt.

Das Kon6enfatorrjaus enthält aufer öen Konoenfatorreifyen noä} in jeder

6er Anftalten $njei Sto£fon6enfatoren pon PeIou$e unö Auöouin $ur poüftänöigen

Abfdjetöuug öes (Teers unö 5tpet folbftt fyättge Bypajj.

3n fämtlidjen Betriebsgebäuöen beiöer Anftalten ift öie (Trennung 6er

Anftalt in 3u>ei fjälften forpor/l in 6en Apparaten, als aud) in 6en Betriebs«

röhren ausgefprodjen, rpeldje aber mittels 6er porrjanöenen Querperbinöungen

öurd} Deffnung 6er entfpredjenöen f^äljne in ^ufammenfjang gebracht roeröen

fönnen.

€s fei r)ier eingetastet, öaf 6ie Bctriebsrörjren in bei6en Anftalten pom

Hetortenfyaufe an bis 3um Xegulicrungsr)aufe in je 3n>ei parallelen Strängen von

750 bis 600 mm tüeite angeor6net finö.

Das öurdj Kühlung medjanifäj gereinigte <ßas gelangt im Sfrubberfyaufe

in 6ie (5 m rjorjen Sfrubber. Diefelben finö aus gufeifernen platten 3ufammen

gefetjt; irjre (Brunöform ift ein regelmäßiges ^ermerf, öeffen äuferer Durdmieffer

in Anftalt I 3 m, in 2lrtfta(t II 3,< m beträgt. Die Sfrubber jin6 mit fyoly

fyoröen belegt un6 u>er6cn 3ur Ammoniafreinigung suerft mit Ammomafipafter,

6ann aber mit Xetnrpajfer beriefelt. 3e0e oer bei6en Anftalten tjat in paar

roeifer Anorönung 3ur £t\t pier Sfrubber. Die ^äufer bieten nodj pla$ für

je 3rpei Sfrubber.

Die Konöenfationsflüffigfeiten ((Teer un6 Ammoniafipajfer) fammeln ftd>

in unteriröifcr) angebrachten Cifternen, rpeldje in perfd)teöcne Abteilungen geteilt

fin6, pon 6enen einige 3ur Aufnahme 6er ungeflärten ^lüfftgfeiten, 6ie anderen

3ur Sfrubberung öienen.

Die Pumpen 3um ^eben öiefer ^lüfjigfciten ftnö im Anbau oes Sfrubber>

rjaufes angebradjt. €s fin6 einfadj roirfenöe Pumpen pon \ 50 mm bis 200 mm

Kolbenöurdjmeffer un6 300 mm f)ub. Die pumpen rperöen öurdj Kiemen tx>n

einer Bledjrpelle fyer betrieben, tpekrje 6ie Kraft pom <£yfyauftorgebäuöe über

6en £)of 3um Sfrubberr)aufe leitet.

lieber 6em Pumpenraume in 6en oberen <Sefd>offen oes fyxufes fyaben ote

gufeifemen Bereiter 3ur Klärung 6er Jflüffigfeiten un6 3ur Dermittelung 6er

Abgabe pon Ceer un6 Ammoniaftpaffer ifjre Aufteilung gefunöen.
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&tnadjbavt öem Sfrubberljaufe ftnö öte Dorratsbaffms für (Ojeer unö

2tmmomaftt>affer erbaut, n?eldjc foux>rjl mit öert gufeifemen Bemaltem in öen

oberen (ßefdjoffen öes Sfrubberljaus Anbaues, als audj mit öen entfpredjenöen

Pumpen öurdj Xoljrleitungen in üerbtnöung gebradjt ftnö. Diefc öafftns ftnö

in £\t$€ln unö Zementmörtel mit einer Huljttefe von % m, pon n?eldjen 3 m
unter (Terrain liegen, unö mit \,6 m ^rontfyöfyr, von öen (ßiebeln aus 5ugängig

rjergeftellt.

Die ^üllung öer CifenbaljmCtfternempagen, fonrie öer Raffer für öen (Teer

gcfdjierjt öurdj eine von öen gufeifemen Behältern in öen oberen (Befdjoffen öes

Sfrubber^aus Anbaues fommcnöe Ceitung.

Das öurdj öie Keinigung öes <5afes angereidjerte 2Immoniaftpaf(er öagegen

tpirö pon öem entfpredjenöen gufeifernen Behälter im Sfrubberrjaus Einbau ent

u>eöer öen tfodjfejfcln in öer Hmmoniaffabrif oöer öem Dorratsbafftn sugefüfjrt.

Die Verarbeitung öes Hmmoniaftoaffers gefdjieljt in öer ^abrif öer 2(nftalt I

auf fonsentriertes tfmmoniafroaffer unö auf fdjmefelfaures 3mmoniaf, in öer

^abrif öer 2(nftalt II öagegen ausfdjliepdj auf fdju>efelfaures 2lmmoniaf.

3m (Erljauftorgebäuöe fyaben öie (Eyljauftoren nebft öeren Dampfmafdjinen

unö öie Dampfmafdjinen sunt pumpenbetriebe ir>rc tfuffteüung gefunöen. Die

Unteren Ijaben einen Kolbenöurdjmejfer pon 300 mm bei 500 mm Jjub unö

arbeiten mit 60 Umgängen in öer ZHinute. (Es ftnö in 2Inftatt I $tpei Kolben-

crljauftoren mit je sroei (Basfolben ron \ m Durdjmeffer unö 0,9s m ^ub por*

Ijanöen, rneldje als Balanciermafdjinen öurdj eine Dampfmafdjine pon 380 mm
Kolbenöurdjmeffer unö <$75 mm fjub betrieben meröen.

Jtnftalt II b/at einen folgen jKolbenerfjauftor pon öen gleiten tfTafen, urie

in Jlnftalt I unö auferöem örei Bcalc'fdje (Ejljauftorcn , roeldje tfjrcn Antrieb

öurdj öie Kurbeltpelle ifjrcr Dampfmafdjine erhalten, ^tpet öiefer (Erfjauftoren

ftnö J250 mm lang unö fjaben einen Durdjmeffer pon 9^0 mm. 3tjre Dampfe

mafdjinen fjaben 300 mm Kolbenöurdjmeffcr unö 500 mm fjub. Der öritte

Beale'fdje (Erfjauftor ift 520 mm lang unö Jjat einen Durdjmeffer pon 520 mm.

Seine Dampfmafdjine rjat \60 mm Kolbenöurdjmeffer unö 320 mm Jjub.

Die Apparate öer djemifdjen Keinigung, toeldje öurdj Kafeneifeners gcfdjierjt,

ftnö im Heinigungsljaufe aufgefteüt. €s ftnö öies gufjetferne Käften mit fdjmieöe*

eifemen Decfeln, meldje in öie mit IDaffer gefüllten gufeifernen Caffen öer Käften

eingreifen. Das gemaljlene unö öurdj Hafpel fy>l$fpane gelocferte <Ers ift in öen

Käften auf Pier übercinanöer angeoröneten Cagen pon fy>l5ljoröen ausgebreitet

<£lje öas (Bas öiefe Heiniger erreidjt, öurdjftreidjt es sur ilbfonöcrung öer legten

Spuren oon (Teer öen Dorreiniger, einen gufceifernen Kaften, in öem in fedjs

übereinanöer angeoröneten Cagen grobe Sägefpdne (Hafpelfpäne) ausgebreitet ftnö.
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Jlnftalt I fyat einen folgen Dorretnigcr pon 7,5 m Cänge, m Breite unö

2,5 m f}ör/e unö ein Syftem von Pier Kernigem pon öenen jeöer 7,s m lang,

4,„ m breit unö m fyod? ift, trälpenö in Slnftalt II srpei Porrciniger pon

m Cänge, m Breite unö 2a m fjöfyc unö adjt Xeinigcr pon 6 m Cänge,

m Breite unö \ t<) m fjötje porfyanöen fmö. 3C0C öcr beiöen 2lnftalien bat

3ur <3eit öie £)älfte 6er (ßefäfjfläcfye, tpelcfye einmal jur £c\t öes poUftänöigcn

Ausbaues erforöerlid? fein rptrö.

:

—^
:

Der (5a?bcr[dltcr. ((Sasanjtalt II.)

Die Kegenerieruug 6er gebrauchten Keinigungsmaffe gefacht in 6em parallel

5um Heinigungsfyaufe gelegenen, öurdj Derbinöungsgängc mit 6emfelben per

bun6enen Kcgeneriergebäuöc. Das letztere enthält aujjer 6em (Erögefcbop in

2Jnftalt I 6rei, in 2(nftalt II jtpei übereinan6er gelegene, mit V}o\$ ge6ielte Bö6en,

tpeldjc mit 2lspr/alt belegt fm6. €in ,fafyrftul)l perriebtet srpiferjen 6en Boöen 6ie

^ortfcfyaffung 6er Keinigungsmaffe. Der ^arjrfturjl ipirö öurcfy einen, pon jeöeni

Stocfrperfe aus in Bewegung $u feljenöen Dampffjafpel mit $u?ei Cylinöern von

\ 60 mm Durchmeffer bei 5\0 mm £)ub betrieben.

Das nun fertig gereinigte (Bas roirö im Kegulicrungsfyaufe im Stations

gasmeffer gemeffen. Das fyius enthält au0er6em nodj öie (Ein* unö 2lusgangsbäbnc

uiy
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öer (Basbefyälter, öie Staötörucfregulatorcn , öie fyäfyne öer f)auptabgabe-

rör/ren, öen Dru<ffdn
,

etbcr unö öen (Basmeffer für öie Seleucrjtungsleitung öer

21nftalt. <?)ur ^cit fyat (ßasanftalt I einen Stationsgasmeffer pon 27 cbm

Crommelintjalt, bei 4 m lichter Cänge unö 3,, m lidjtem Durcfjmeffcr öes

(ßefyäufes; (Basanftalt II öagegen 5toei Stationsgasmeffer von je \8 cbm

r
/////////A

dtua

4 I ! \ \ \ I I l T

Der (Sasbrtjältcr. ((BusaufhUt II.)

Crommelinfyalt. Das (ßefyäufe bat im Ciditen 3,s m Cänge unö 5,4 m Dura)

meffer. 3n Mfr** 2tnftalten ift 6er piafe porgefeljcn, ipeldjer erforöerlicfy ift, um
neben öen porfyanöenen (Basmeffern nodjmals öie gleiche 2I?i5ar/l von ZTTeffern

aufteilen 511 fonnen.

(Basanftalt I bcftftt fünf (Sasbebalter mit $ufammen 29 OOO bis 50000 cbm

liufcinfyalt 6er (ßlocfcn. Drei pon 6iefen (ßasbefyältern fin6 überbaut, u>är/reuö

5u>ei freiftefyen. Der fleinfte un6 ältefte aus öen 3a *?ren \ 854/55 ftammen6e

Behälter bat ein aus gujjeifernen platten 5ufammcngefe$tes Bafftn un6 eine

einteilige (ßlocfe. Das «ßebäuöc fyat einen fernen Dadjftub.1. Die Baffins

6er übrigen pier Behälter ftn6 in Brudjftcin mit innerer Perfleiöung pon Riegeln
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»•l * * * * r *
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ä

'
1

k-^m^^ T~-
Die langcntidlffi^rung ber <Sasbefj5ltcrgIode.

in Cementmörtel tjcrgeftcllt. Die (Bebaute 6er beiöen aröferen überbauten Be*

fyältcr fyaben Sdjuje&ler'fdje ^ladjfuppel&äcfyer mit Schalung un6 Pappeinfrecfung.

Die (ßlocfen ftnö tcleffopiert.
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<5asanftalt II beftfct jtpei (ßasberjälter mit 5ufammen run6 50 000 cbm

Hu^inljalt 6er <ßlocfen. Diefe Bereiter fin6 überbaut un6 fyiben SdjmeMer'fcfyc

^lacfyfuppetöäcr/er mit Schalung un6 Pappein6ecfung. Die Bafftns ftnö in

Klinfern mit Cementmörtcl (ein (Teil Sterncemcnt auf $tpei (Teile getpafer/enen

5an&) Ijergeftellt. Die tDafferticfe 6er Bafftns beträgt 8,2 m un6 9,7 m. Danf

6er Cieflage 6es <Brun6tpafferfpiegels gelang es, auefy 6as Baffm 6cs im De±

5ember {890 in Betrieb genommenen neueften Behälters 3U feinem weitaus

größeren Teile unter Cerrain im <8efcr/iebelef?mbo6cn 3"r f)erfteüung su bringen.

3m 3nncrn 0€r Bafftns ftn6, um Koften 5U fparen, 6ie (Er6fegel im Ccfmt*

bo6en fteb/en geblieben un6 mit Klinfern in Ccmcntmörtel über6ecft. Der ftan6-

fähige €ebmbo6en ermöglichte 6ie 2lbfi?tpäct?ung 6er tPänoe 6er unteren £}älftc

6er Bafftns. <ßebäu6c un6 Baffins bei6er Behälter rjaben einen Durcrjmcffer

pon <*6,8 m.

Die {Teleffopglocfcn r>on 22800 un6 27000 cbm Hu^infyalt b^aben in 6er

unteren fjälfte 44 m un6 in 6er oberen fyälfte 43M2 m Durdjmeffer. Die

tölocfenfyälften 6es einen Behälters ftnö 8,„- m fyoer/, 6cs an6eren 6agcgen 9,54 m.

Der neuefte 6er bei6en Bemalter bat tangentiale
tfüljrung 6er (ßlocfc, tpeldjc ein

Sdncfgerjcn 6er (ßlocfe ausfdjlieft.

2lus 6en Behältern fet/rt 6as <5as in 6as Hcgulterungsb/aus surücf un6 u>ir6

6urd) 6en Drucfregulator bm6urcb, 6en 2lusgangsrob,ren jur Sta6t, 6eren in Hn>

ftalt I 3U>ei pon je 900 mm Durdjmeffer un6 in Itnftalt II eins pon 6erfelben

tDcite porban6cn ftn6, 5iigefüb.rt.

Die fämtlicfjen f)älnte in 6en Betricbsrofjrleitungen ftn6 6er Sicfyerfyeit tpegen

b,y6raulifd?c Kappenbälme mit 3\ bis 55 cm (Taucr/tiefe. Hur 6ie Abgangs*

rör/ren auf 6en £>efen un6 6ie 2Iusgangsrob,re sur Sta6t b^ben Scr/ieberpentile

err/alten.

Die Betriebsarten liegen innerhalb 6er <5ebäu6e allentr/albcn frei in Kellern,

tpeldje mit reidj-lidjem {Tageslicht perfeljen fin6. Sämtliche <Bebäu6e traben reich*

ltdj bemeffene Dunftabjüge.

Die fünftlicb/e Beleuchtung 6er Betriebsgebäu6e, mit Ausnahme 6es betörten*

haufes, gefdner/t pon aufen 6urd? in latenten brennend (Basflammen. Das

Keffelbaus, 6ie ein$ige ^euerftelle 6er Betriebsgebäu6c 6er 2lnftalt mit Ausnahme

6es Hetortenljaufes unö 6er Sd}rme6e, enthält 6ie Keffcl sur €r$eugung 6es ge*

famten Betriebs * un6 fjetjöampfes. Die f7ei$ung gefdnefjt ausfcr/lieflicff 6ura>

Kofs uu6 $tpar pomämlidj 6ura> 6en uuperfauflidjen, bei 6en Kofsoerfcn6ungen

abfallcn6en Kofsftaub (<5rus).

JInftalt 1 b/at 6rei Dampffcffel mit sufammen ^80^, qm f)ci3fläcr/e. Die ^öl^e

6es Scfjornfteincs betragt 40 m bei m lidjtcm Durdmieffer 6er 2ttün6ung.
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2Inftalt II f?at ebenfalls örci Pampffeffel mit \ 70/O m fjeijfläcbc. Die höbe

öes Scfyornfteines beträgt 55 m bei ( Mfl m lidjtem Purcbmeffer 6er ITIünc-una.

Per Betriebs« unö I)ci3Öampf roirö in Köhren, wd&ft in über (Terrain auf

Säulen aufteilten f?ol5fäften gelagert ftnö, öen rertr>cnöungsftellen sugefübrt. Pie

fy^ung gcfduefyt öurer; Kippenfyei5förper.

3eöe 5er 2Inftalten fyat ein mit einer #etriebsöampfmafcbme von \2 Ys

ausgeftattetes UX'rfftattgcbäuöe mit Scbmieöe, Seblofferei, J>immenr>erfftatt uiuS

ftollergang.

Pie IPaffertvrforgung 6er 2lnftalten bewirft öas ftäötifcbc IDafferax'rf. 3"

öer erften 2lnftalt ift aufjeröcm öie eigene ^oröerung öes IDaffers für öie §0tdi

öes Hullens unö öes Kofslöfcbeus rorgefeben.

Der öoöeuperunreinigung ift öurd? pollftänöig mafier

öichte t)erftellung 6er öafftns porgelvugt rooröen. 2tujjer

3| öem rperöen öie Cagerfuicben ic. immer mefyr fortfefnvitene'

öureb fogenanuten (Sasanftalts 2Ispr/alt
|
eine fjeij; auf

getragene UTifcbung pou eingetieftem (Tbecr, Peer/, "Ute,

Sanö unb Half) befeftigt.

Pie gefonöertc Cage 6er einzelnen Betriebsaebäu^

bietet eine grojje ,feucrfiäyrfyeit un6 fräfttge Cüftuna, 5k

aueb öureb öie freie £age öer Apparate unö £*etrieb>

£ röhren uxfentlid? geföröert roirö.

2Iuf öie Pichtigfeit öes <5asrobrner>es u?irö alle nur

mögliche Sorgfalt penpenöet unö ift es erreicht lporöen,

öaf; öer fogenannte (ßasperluft im jabre \ nur-v>2,j 0
^

öer Ja ^?rcsar,ya^c betragen unö fieb in öcn lernten fünf

3afyrcu um reidjlief/ 2 °/
0 ermäßigt fyat. Pie 8dl

legungeu öer Jxoljre unö öie Untcrfyaltungsarbeiten am 2\ol?rnetjc gefcheben öurd?

eigene ftänöig befebaftigte Kofyrleger unö Arbeiter öer 2lnftalten. Pie Picbtungs

meife öer Kofyrc ift öurcfy öie beigefügte Sfijje öes JUuffenprofils öargcftellt.

Kein Kor/r oöer ^ormftücf mirö perlegt, rpclcfjes nicht poriger in einer öer 2In

ftalteu öureb febarfe Prüfung öiebt befunöen rooröen ift. <8asrol?rc unter öiebter

Strafknöccfe, 2lspfyaltpflafter, (ßranitplatten mit Cementfugen ic. meröen juvis

leichteren 2Juffinöcus pon entftebcnöcn Uuöicbtrjeitcn unö (Entlüften öes Strafen

förpers mit Cüftungsporricbtungen ivrfeben. <Es finö öies 2 cm roeitc fchmieöe

eiferne Kofyrc, rpclche in ettpa 20 m (Entfernung pon einanöcr mit öem unteren

offenen (£nöc auf öas Strafjeurorjr gefefet rperöen unö mit öem oberen <£n\\

ipeldjes mit einer mehrfach, öurdjbor/rten Kappe perfcbloffen ift, 25 cm über öer

Strafjenfläcbc an l^ausfronteu ic. fieb anlegenö cnöigen. Piefe tüftungsröbren

mf§i,

< *t .rt .

"Das HinfieltprofH.
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tpcröcn regelmäßig reriöiert. £bcnfo meröen alle älteren Rohrfträngc mehrmals

jährlich öurdj Jlbboljrungen unterfudyt, öesglcidjcn öie unter Srücfen liegenden

Rohre.

Das £>crn>altungsgebäuöe öcr 5tt>eiten (ßasanftalt enthält im (Erögefdjof öie

Bureauräumlicrjfeitcn unö öie Dicnftroohnung öes Betricbsinfpcftors. Das Ober*

gefefrjof bilöct öie Dicnftioohnuug öes Direktors 6er ftäötifdjcn (Basanftalten. Die

Cagc öes (ßcbäuöes ift eine foldje, öaf man t>on ihm aus öie fämtlichen 23c

triebsgcbäuöc unö öen öurdj öie Jlnftalt füljrenöen ^a^rrocg überfielt.

3n 6er erften 2Jnftalt fmö öie 3ureauräumlid}Fetten im (Erögefdjof 6es an

öcr l}orfftrafc errichteten (Basanftalts Beamten -IDofntgcbäuöcs untergebracht.

2ln Hebengcbäuöen fmö noch öie tPage^äuscr^en an öer (Eifenbafm unö

am Ja^rujcge, fotuic ein Pförtnerhäuschen 5U nennen.

Die fyiuptabgabcröhrcn Ijaben ron öcn Rcgulicrungshäufern ausgcfjenö

900 mm Durcfmtcffer. Die 2ibgabcröljren betöer 2(nftaltcn fmö mitemanöer

pcrbunöcn. Die Cänge öes Rohrnefecs betrug am {. 3anuar \S()2 00 229 km.

lieber öie (Sasperforgung, fotr»ic über öas Beleudjtuugsgebiet öer ftaötifd^cn (Bas-

anftalten giebt öer beigefügte plan 2(uffchluf.

Die Zlnsafyl öcr flammen 5ur öffentlichen Beleuchtung bezifferten ftcr):

im Derforgungsgcbict öer ftäötifdjen

2lnftaltcn auf 5559 (Sias- unö \ \ \ petroloumflammen

unö im Dcrforgungsgebiet öer Cljü

ringer (ßasgefcllfchaft , 2244 „ „ 24 „

alfo auf 5ufammen 7ö(>5 (ßas unö \ 55 Petroleumflammen.

Von öiefen flammen brannten 258() flammen pon öer Jlbenö bis jur

JTlorgenöämmerung je reichlich 56(X) Stunöcu im 3afyre, öie übrigen öagegen

pon öcr 2lbcnööämmerung nur bis \\ Utyv 2lbenös je ^> \6(H) Stunöen im

3aljre. Der ftünölicbe Derbrauch einer Strafenflamme u>irö $u \80l (ßas an

genommen. 3m 3a *?rc l
8(M maren ~ J6000 <5asabneljmer>Kontcn eingerichtet;

am 3^l?resfcljluf ipuröen^ ^2<KK) (Sasabnchmcru Rechnungen ertheilt. 252 (ßas*

fraftmafer/inen mit [056 Ps fmö aufgeteilt. Die 2ln5al?l öer priratflammen

belief fid? im 3ahr« \B% auf -v \ 72 000, mit einem mittleren Derbrauch ron

je 84,s cbm (ßas. Der (ßefamt * (Basperbrauch ausfchlieflicb öes Dcrluftcs be-

rechnet fidj \89\ im Dcrforgungsgcbiet öer ftäötifchen (Basanftalten auf 80* cbm

auf öen Kopf öer Bcpölfcrung. Die mittlere Cichtftärfe einer (Basflammc pon

1 im 2(rganöbrenncr fteüte ftch auf \8,a Hormalfersen. Das fpesififche <5e-

roicht betrug im ITTittel 0><HH . Der preis öes (Safes für Beleuchtungsjtpecfc bc

trägt {$ Pfennig für einen Kubifmctcr. hierbei meröen folgenöe Rabatte gewährt:
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2°/
0 pon 5000 bis JOOOO besagten 3a^resDcrbrauc^5,

3% „ <0(XH „ 20000 „

r/o „ 2000^ „ 30000 „

5°/ 0 „ 5000J un6 mefyr „ „

Pas (Bas 3U gewerblichen ^totden, 3um Kochen, $um Öei$en u. f. a>. foftet

J5 Pfennig für einen Kubifmeter ofme Kabattgerpährung. Die öffentliche &v

leudjtung, 6ie ftä6tifchen <Bebäu6e, 6as Heid>sgeridjt, 6ie Kirchen un6 6as Sta&t

tfyeater erhalten 6as (Bas 5um Selbftfoftenpreife.

2(us 6cn Betriebsergebniffen 6es 3a *?rcs l 89l fci ^olgcnoes angeführt:

Die Ausbeute aus \00 kg Kohlen betragt -v- 30 cbm (Bas

63 kg Kote

6,5 kg Ct?eer

\0— J2kg #mmomaftt>affcr.

^ur i\rgafuug ron \00 kg Kofyle waren als Brennftoff 15kgKofs

erfor6erlidj. €ine Hetorte lieferte im 3ab>«s6ura}fdniitt für jeoen (Tag

in Zlnftalt I 2^5 cbm (gas

tt n H 232 „ „

(Ein Kubifmeter Xeinigungsmaffe (Kafcneifenety gelocfcrt mit Sägefpämn)

reinigte ^ 5300 cbm (Bas. €in neubefdnefter Peiniger reinigte

in ilnftalt I 73000 cbm (Bas

„ „ II 55000 „ „

<£in Kilogramm Kofsftaub per6ampfte im Dampffeffelbetriebe 5 bis 6 kg

IDaffer, rpäbren6 6ie Ceiftung eines Kilogramm ftücfigen Koffes ftdj auf 7,, kg

IPafferper6ampfung fteüte.

Die Perrpaltung 6er ftäöttfcfyen (ßasanftalten gefjt Pom Kate 6er Btabt

Seidig un6 im befon6eren r>on öeffen Deputation ju 6en (ßasanftalten aus. Dem

Direftor 6er ftäfctifdjen (ßasanftalten ftn6 6ie Betriebsinfpeftoren 6er bei6en 2lit;

ftalten un6 6er 3«fPc^or für 6as Kofjrncfe un6 6as Beleudjtungsipcfen unter

ftellt. Den 3nfpcFtoren fm6 Slffiftenten su irjrer Untcrftü^ung un6 Stellrertretuna

beigegeben, ybc 6er bei6en 2Inftaltcn bat aujjcr6em nodj einen ITTafdjincn

un6 tPerfftattmeifter, 3n>ei mit (Tag- un6 Hadjtfctjtcrjt im Dienftc abnxdrfelni*

(Basmcifter, einen tfTagasinperipalter un6 6as crforöerlicrje BureauperfonaL Di«

Buchhaltung un6 Kaffe roeroen befon6ers oernjaltet.

tDie ferjon in 6em beigefügten plane 6er (ßasperforgung €cip$igs an^

ge6eutet ift, ift 6ie gefamte (ßasperforgung 6er mit 6er Sta6t £eip$tg perbunoenen
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Die ödsuerforgting i>er Stabt €eipjtg.
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Sta6tteile £in6enau un6 piagroifc, Sellerfyaufcn mit Keu6ni$ un& Tlmn

Crottenöorf, \owk ßofylis mit €utriftfd? ausfdiliejjlia? Saa?e 6er (Düringer

(SasgcfcUfdjaft. Heber 6ie 6rei 2Inftalten, treidle 6ie genannten Sta6tteile mit

<ßas perforgen, möge 6er folgen6e Bericht itusfunft geben, n>ela>er einer gütigen

Mitteilung 6es Direftors 6er thüringer (ßasgefeUfdjaft, fyrrrn Kommerjicnrat

IDcigel entnommen ift.

b. Die (Sasanftalt in €eip$ig £in6enau,

n?elcf?e im 3atjre \865 6urd> 6en (ßasmgenieur 21. ßruner auf Kedmung

einer CoFal ^ftien <ßcfellfd?aft für eine 3ar/resleiftungsfär/igfeit i>on etroa

[ 25 OOO cbm errietet a?or6en tpar, Derforgt tt>eftlidje Ceile pon Ceipsig mit (ßas.

Die (Sasanflall in £ctp3ig'£iti&enau.

Die 2tnftalt ging am \. ^uli J872 in 6as (Eigentum 6er Cfnlringer <Sa»

gcfcllfctyaft über. Hadj perfchic6enen Pergröjjerungsbauten n?ar6 fte 2Uirte 6er

{ 880 er ^arjre generell rergröfert un6 beföt jefct eine Cctftungsfa^gfeit t>on

jäl?rtidj 6rei miUionen Kubifmetern.
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Scitöcm fid} öas VOttf unter öer Dertpaltung 6er (Thüringer (SasgefcllfcrMft

befinivet, hat fjanö in I)anö mit 6er suncr/menöcn 3nöuftric eine erhebliche Stei*

gcrung öes (Basfonfums ftattgcfunöen.

c£s tpuröen erseugt:

im $roeiten f^albjafyr J872 59000cbm

im 3<tfn-e *873 \ 25 (XX) „

J880 264 (KX) „

„ „ ^890 93JOOO „

l 89l \0620O0 „

Die <£r$cugung pon J89( tpar gegen öie öes 3a*?rcs J
875 fonacb, eine

achtmal höhere.

Der (Basperbraucb, öes le^tpcrfloffcncn 3a *?rcs perteilte ftdj:

auf Straßenbeleuchtung mit 23^000cbm

„ pripatbeleucr/tung unö Beleuchtung öffentl. (ßcbäuöe u.f.tp. mit 6^0 CHX) „

„ Perbrauch $u tedjnifcr/en ^^cefen \ 69 000 „

„ Selbftpcrbraud}, für Beleuchtung unö ZUotorbetrieb mit . . 9 000 „

tDär/renö am \. 3uli 1872 porljanöen gen>efen ftnö:

66 Strafenflammen unö 1^00 pripatflammcn -= ^66 flammen,

ftieg öiefe ^ab^l bis <£nöe (89\ auf

720 Straßcnflammcn unö J2076 pripatflammen — \2 79ft „

alfo um jufammen \ \ 330 Rammen.

c. Die (Basanftalt in Ccipjig Sellerhaufcn

liefert öen (Basbeöarf 6er Oftteile unö öftlichen Pororte Ceü^igs. Sic ipuröe im

3ab,re \865 pon tau (Basbclcucr/tungs Jtftien Derein Xcuönhy Scllcrhaufcn für

eine 3a^res9as^r5cudult9 w>n ettpa 200000 cbm erbaut. 3m 3a *?rc \
872

faufte 6tc Cr/üringcr (Basgcfellfcrjaft öas tDcrf unö übernahm öasfelbe Pom

\.3am,ar l 875 °b m Selbftbearirtfchaftung. Die jefcige Bcftfeerin untermarf

öas IPerF im Caufc 6er «geit umfaffenöen Vergrößerungen im engeren unö

»eiteren Sinne, öcrgcftalt, öaf fie öie Anlage, in KiKfficr/t auf öie ftetig fid? er*

höb,enöe Belcucrjtungsanforöerung in tat legten örci 3a¥*n auf cinc jährliche

Ceiftungsfah,igPcit pon fünf Zltilhonen tfubifmetern planmäßig ausbaute.

3n tpeld? anfelnilichcr IDeife fieb, öie (ßasabgabe aud? öer Sellerr/aufener

(ßasanftalt feit tan 3<*h™ \875 entipicfelte, ergeben öie nacrjfter/enöen jährlichen

(ßasperbrauchssiffern. €s betrug öie (ßasabgabc:

im 3ahre \873 207 000 cbm,

m , * 8«0 ^0000 „

Cripjig Wnr kontra 45



im 3aI
?
rc

l 890 \ 393000 cbm,

, „ W\ \ 6J8000 ,

2tudj fncr Deradjtfadjtc ftdi öie (ßasabaabc innerhalb ^9 3a^rcn «

3m 3aJ
?
re l 89l fielen:

Die (Sasanfialt in £fip3igSfücrtiaitffn.

auf Strafcnbeleudjtung 350000 cbm,

„ priDatbcIcudjtung unb Beleudjtung öffentl. <Sebäu6e u. f. tt». 878000 „

„ Dcrbraucf; 5U tccfjnifdjon ^wederx 52^000 „

„ Selbftrerbraucr/, für Beleuchtung un£> 2TTotorbctrieb . . . 20000 „

Jim Scfjluffc 6es 3a l?ros l 8?2 n>aren r>orr^m6cn:

[56 Strafcnflammcn unb 2358 prinatflammen = 25^ flammen,

am Sdjluffe öes 3a l?rcs biegen

[052 Strafenflammen un& [ty[3 ptlottl
f
himmw \596o „

alfo ein JTTcr/r von {ufammen \5^5[ flammen.
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d. Die in Ccip3ig*<ßoljlis gelegene (ßasanftalt

für 6ie Hortteile unö nörölicfcn Pororte £etp5igs würbe im 3af?re [866 vom
ßasingenieur X. <0 runer entmorfen unb auf eigene Koften ausgeführt, aus

oeff™ ^anoen fte oie Düringer (Basgefellfcfjaft im 3aJ>re ^880 ermarb.

Die öasanftolt in £eip3tg-(5otilis.

3^rc Cciftung mar oamals auf ctma \ 75000 cbm jä^rlic^ bemeffen. Die €r

Seugung ftieg unter öer Permaltung 6er (Thüringer (Basgefcllfdjaft anfänglich

nidn* fo föttell, mic bei oen anöcren beiöen IPerfcn, nalmi aber, 3umal in oen

legten 33ctriebsjat}rcn, 6odj glcidrfalls eine ftetige unö aufjergcmc>tmltche Steige*

rung an.

Hacfyoem oas Kofjrnctj auf oen Porort HTöcfern ausgeoefynt mor&cn, machte

ftcfy oiePergröferung audjöiefcr6asanftaltsanlage notmenöig. Der<£ru>citcrungsbüu

Digitized by Google



tparb im 3a ^?rc l 89l r>ollen6et uu6 cntfpridjt 6as IDerf nunmehr einer yAfxts

leiftung von 6rei ZHillioncn Kubifmctern <ßas.

Die töaserjcugung betrug:

rom \. 2ivn\ bis 5\. Dezember \SBO J 58 OOO cbm,

im 3af?rc \SS\ 22 \ 000 „

„ „ ^890 70*000 „

„ „ \89^ 78*000 r,

Don 6er ßasabgabe 6cs 3arjres \89J fielen:

auf Strafenbeleuchtung 203000 cbm

„ Pripatbeleucrjtung un6 Beleuchtung öffentlicher <J5ebäu6e u.
f.

tu. *62 000 „

„ Derbraud? 3U tedmiferjen ^meden 8<)000 „

„ Selbftr-erbraucf/ für Beleuchtung un6 ZTCotorbetrieb ... 7000 „

2in Rammen roaren rorhauoen am \. 2Irril J880:

(59 Strafenflammen un6 *705 priuatflammen = 4842 flammen,

am 3| . Dezember

C39 Strafenflammcn un6 9455 priratflammen ^- 10094

alfo €u6c [8<)\ $ufamnicn mein* 5252 flammen.

Die (ßaspretfe für Prir»ate fm6 in 6cn t>on 6er Cr/üringer (ßasgefellfijafl

crleucfjteteu StaMtetlen un6 Vororten Ccipjigs übereinftimmenö mit 6enen, nvldy

6ie ftäötifchen (ßasanftaltcn berechnen.

Die (ßasabgalv 6er [amtlichen (Basanftalten in Ceip^ig betrug nach

Dorftehen6en im jar/re

(Sasabgabe 6er ftä6tifchen (Btisauftalten \ 7 555 (XX) cbm,

„ 6er (ßasanftalten 6er tThüriugcr (ßasgefellfcrjaft

in Ceip5ig*£in6enau . .
\ 049 000

in Ceipsig SeUerfyaufen . \ 572 (XX)

in Ceipsig Gohlis . . . 76\ (XX> 5582000 „

20 757 (KX> cbm.

hierbei ift 6er Derbrauch 6er priuatgasanftalten 6es bayrifchen, 6es 6res6ner

11116 6es thüringer Bahnhofs nicht berüeffichtigt ux>r6eu.

€inen fehr beträchtlichen (Teil 6er fünftlichen Beleuchtung 6ecft 6as pctroleum,

6effen Derbrauch ftcf? im 3af?re (89 t nach freun6lichen #usfünften 6er tytfein

(Srofhän6ler in Ceipjig auf run6 9000 t belaufen tyit.

Digitized by Googl



677

3n 6cm <8a$ Derforgungsgebicte öcr ftäötifdjcn (Sasanftalten Fommcn nun

auf eine pripatgasflammc frei einem ftün6lich mit \50 1 <ßas angenommenen

Pcrbraud) 5G3 Brcnnftun6en jährlich-

2Pir6 für 6ie petroleumflammen 6ie gleiche Brcnnftunocnjalu" un6 ferner

6ie £eucf}tfraft pon 70 g petroleum gleich {50 1 <ßas, gleich run6 \8 ttormal*

fernen angenommen, fo cutfpriait 6ie 2TTcugc pon 9(KK) t petroleum einer 2ln

jaf?l pon 228 (XX) pctroleumflammen, tpcldje in £eip3ig im 3a *?rc in

Benutzung tparen.

2. Die clcftrtfc^e £Meiutyuncj.

Pon

Dr. B. Jföppl, 3ngcnicur.

Der clcftrifchcu Beleuchtung 6ient eine größere <£>ahl pon €iit3elanlagcn,

6ie in rafeber Vermehrung begriffen ift. 2lm Sdjluffc 6es 3a^res \89[ unir6cn

im ganjen Sta6tgebiete 156 Einlagen gc5äb,lt, pon 6enen 9^ 6urch Dampffraft

un6 ^2 6urdj (ßasfraft betrieben tpur6en. Die <5aW 6er (Blühlampcn betrug

50251, 6ic 6er Bogenlampen 190J.

$üt 6ie Beurteilung 6er (Befamtleiftung empfiehlt es fiefj, 6ic Bogenlampen

auf eine gleichwertige ^a^l pon (ßlü^lampen umzurechnen, (ßeipöl^nlid? nimmt

man 6abei 6cn 5trombe6arf als mafgeben6 an un6 fcfct eine Bogenlampe gleich

adft bis 5etm (ßlühlampen. Der Cidjtftärfe nach M>ür6c 6ic Derl^.iltnis5iffer aller-

6ings erheblich hoh*r 5U wählen fein. 2Hit Kücfftdjt 6arauf, 6a0 6ie in 6er

legten ^Jeit inftallierten Bogenlampen feiten unter 8 2(mp. Stromflärfe haben,

müftte man min6eftens sehn (Slühlampcn auf eine Bogenlampe rechnen. Da

aber in 6en älteren Anlagen pielfach Campen pon 6 2Imp. un6 6arunter por

fommcn, foll hier 6er Porfidjt halber eine Bogenlampe nur mit acht (ßlüh,lampcn

in Kecfntung geftellt nx*r6en. hiernach n?ür6c ftch 6ic töefamtlciftung am 3ahrcs

fcfjluffe für 6as ganje Stadtgebiet auf ^5^59 Glühlampen berechnen.

Ucber 6as 2(ntpachfcn 6er cleftrifchen Beleuchtungsanlagen giebt 6ic nach

folgende t5ufammcnftellung 2tusfunft. Sic bcfdjräuft ftch, oa superläfftge 21n

gaben für 6cn gansen jc^igen Sta6tbcjirf nicht su erlangen waren, auf 2llt €cip$ig

un6 ift 6cn 3ahresberichten 6er ftä6tifchen (ßasanftaltcn entnommen, 6ie für 6as

lc$te 3ahr 6urch oanfenstpcrte JlTitteilungcn feitens 6er Direftion ergänzt tPtiroen.

Die «Befamtlciftung U)ur6c unc oben berechnet un6 in 6er legten Spalte 6ie pro*

5entualc Zunahme gegen 6as Dorjafjr angegeben.
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2tlt Cetpsig.

am

Kbluffc :

mit

Dampf
betrieb

mit

fwfl
fammrn

3aH
1

[amprti

I

#o<jttv

Idmpcn

[rntung

rfNijirrt auf

3BIMT1IM

grgrn tat

Dorjdbr in

^. c k.*5Inn«

- _
<

\o 13 23 3 549 256 5 579

[HH~ 2\ 38 l 8 \27 329 \0 759 93

\ßSH 2H 2[ 49 9 839 373 12 843 (9

\m 42 23 479 15 948 24

4* 30 74 16 087 489 19 999 25

\m
i

51
I

53 84 19 423

.

670 24 783 24

(Einige Anlagen fmö als Blodftationcn ausgeführt. «Eine erheblichere ^abl

von Abnehmern (3^) wirb moeffen nur pon einer Anlage, öie [tdf im Sd>»

burgffchen f)aufc in 6er petcrsftrajje bcfinöet, mit Strom rerforgt.

3m ftäötifdjcn Bcft^e befinöet ftd? bis je§t nur eine Einlage, öie im 3<n>e

\8% in 6er JUarftfaUe eingerichtet u>uröe. Sie fielet in Perbinöung mit einet

Kühlanlage, öie noch im Bau begriffen ift. €inc folctjc Derbin6ung gewährt

bin großen Vorteil einer befferen Zlusnufcung 6er Keffel un6 Dampfmafdjmcn

un6 6cs Beöienungspcrfonals, 6a 6er größte Cidjtbcoarf im IDinter, alfo ju

einer £eit, in 6er ftch wenig Kühlung nötig macht, auftritt, n>äljrenb im Sommer

bei 6er betreffenöen Anlage nur u?enig Cidjt gebraucht nrir6, 6a 6ie 2TTarftbaüc

5U 6iefcr £e\t fajon vot Beginn 6es Dunfeln>er6ens gcfchloffen urirö.

Bis je£t ift eine Schucfertfdje nebenfcfylujjmafdjine für J50 tfmp. vmb

\\0 Volt un6 eine Cuöor 2lffumulatorenbatterie Don \7 2lmp. €ntlaöeftrom

un6 3(0 2lmpcreftun6en Kapasität aufgeftellt. Damit n>er6en jur Beleuchtung

6er JlTarfthallc 20 Bogenlampen 3U (2 2lmp., 6ie $u je sroeien fnntcreinanöer

gefdjaltot ftn6 un6 ron 6encn eine aufjen sur Beleuchtung 6es fjauptsuganges

angebracht ift, betrieben. Jlujjeröem roer6cn noch einige fleinere Bogenlampen

im ZTTafdjinenraume, 6011 Durchgange nach 6er Kurprinsftrajjc un6 einem in öas

2Ttarfthaü*engebäu6c eingebauten £aöcn un6 eine Huxahl ©lü^lampen in 6em nach

6er Kurprinjftrafc anftofen6en <Ecfgebau6e, 6as ftcr> gleichfalls in ftäötifchem Bcfrtw

befin6et, gefpeift. Den 2lbnefmiem n>ir6 6ie 2lmpereftun6e mit 8 Pf. bettdmd.

Pon porn^crein ift inöeffcn für 6en £all ersten Strombe6arfs eine <£r

Weiterung Dorgefefyen rooröen, 5U 6er 6ie t>orf}an6enen motorifch«n Kräfte genügen.

€s ift Öa5u nur nötig, eine sroeite Dynamomafa^ine auf ein bereits oorfyanbenes

£un6ament 3U fe|en. Und} für eine stueite Batterie ift 6er pla£ im 2(ffumu

latorenraum uorgefeljcn. Die CetftungsfäljigFcit 6er Anlage fann öaöurdj otyu

erhebliche 2(ufa>en6ungen leidjt auf mehr als 6as Doppelte gefteigert nwroen.
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^ür 6ie £txxdmäfj\<&Mt 6cr eleftrifdjen Beleuchtung einer ZHarfthalle fpridjt

neben 6er porher ermähnten iTCöglichfeit, eine Kühlanlage i>amit 3U perbin6en

un6 neben 6en befannten Porsügen 6es eleftrifchen Cichtes namentlich auch oer

Umftan6, 6a£ bei 6er Art 6es Betriebes 6ie 5ahl oer jährlichen Brennftun6en

fcr)r grof ausfällt, alfo eine fcr)r gute Ausnutzung 6er Anlage ftattfin6et, tpo^

öurch fich 6ie Koften für 6ie ein3elne Brennftun6e fchr perminoem. Hach bin

bisher gemachten Beobachtungen 6ürfte ftch bei 6er h^figen 2TTarfthaUe 6ie 5aM
6er Brennftunoen im 3aljre auf J900 bis 2000 belaufen.

lieber 6ie Errichtung einer eleftrifchen Centralftation Ijdbcri in 6en legten

3ahren mehrfach DerhanMungen ftattgefunoen, 6ie bisher aber noch ni<h* 5U

einem beftimmten Ergcbniffc geführt h^ben. Eine folcf^c Station anlroe, n>enn

fte fich auf °k Derforgung 6er inneren Sta6t befcfjränfte, ein fcfyr fonfumfähtges,

dichtgedrängtes Abfa$gebiet beherrfchen und porausfidjtlich 3U einem günftigen

finansiellcn Ergebniffe führen. Andererfeits ift aber die Befchaffung eines gc=

eigneten (Brundftücfs in oiefer Cage fchurierig un6 die (Errichtung einer mit (Tau

fenoen r»on pferdeftärfen arbeitenden motorifchen Einlage im Kerne 6er Stadt

uneriDÜnfcht. Außerdem würden ohne ^veifel nach Errichtung einer Anlage

für 6ie innere Sta6t 6ie angren$enden Stadtgebiete 6ic Ausdehnung 6er Per

forgung auf fte 6ringen6 pcrlangen. — IDenn man 6ie Erbauung eines Krauses

fleinerer Centralen als 6ie nrirtfchaftlicr/ befte Art 6er Pcrforgung eines größeren

(Bebietes anfehen müfte, brauchte man 6ics nicht ju fch«uen. IPahrfcheinlich

voxvb aber beim weiteren ^ortfehrciten 6er Cecr/nif 6er hod&cfpanntcn Ströme

eine ein3ige (eigentliche) Ccntralanlage Ptel urirtfehaftheher arbeiten un6 es crfcfyctnt

daher berechtigt, n>enn man 6ic Entfchliefiungen in 6iefcr Angelegenheit mit

Hücfjtcht auf 6iefen Umftan6 faft. — freilich fällt an6ererfcits bei längeren gu-

tparten ins (ßcmidyt, daf 6ic ^aty Einselanlagen forttpährend mächft un6

daf 6a6urch 6er sufünftig 3U erbaucn6en Centralen gera6e 6ie fonfumfähigften

Abnehmer in immer größerer <5ahl verloren gehen.
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i. Das Hetmgungstpcfcn.*)

i

\. Straftcnreinicjung unb Kefjridjtabfurjr.

Von

5tabtrat Jfrirliitß unb Stabtrat Dr. Wanflciturnt.
i

'Mf k von früfjer r)er beftetjenden, $u(e$t am Icopcmber J8S3 jum Ictl

ergänzten, poliseilidjen Dorfcrjriften sur (Erhaltung 6er Keiulicr/fctt in den Strahn

5er Stadt £eipjig find aucr/ auf die neu tnnjugetretenen Stadtgebiete in 2ln

wendung gebraut worden, fo daf jeder <ßrundftücfsbeft£er sur ^ett perpfüdjtet

ift, den (Teil der Strafenfront längs feines (Brundftücfes einfdjlieflict) der #1$

wege, und $war bei gepflafterten Strafen bis 3U deren ttTitte und bei anderen

— mafadamifterten — aspljaltierten — Strafen nur bis $u und einfdjlicjjlid?

der Cagerinue, an jedem der vom Kate der Stadt feftgefefcten Ker/rtagc in den

Uadnnittagsftunden von 2—4 Ur/r fcfyren und pollftändig reinigen su tajfen.

21 Is Kurtage find bis auf weiteres feftgeftellt: Dienftag, Donnerstag und

Sonnabend jeder IDorfje und falls einer diefer (Tage auf einen ^efttag fällt, der

(Tag porfjer.

,5ur Derching pou Staub ftnd die $u reinigenden ^lädje" gel?öri$ mit

IPaffer 5U befprengen und die 5ufammengefer/rten Raufen gleidjmäfig anjufeua>tcn.

Die Abfurjr diefer fyiufen, denen während der Keinigungs$eit Kclyridyt,

Stror/, papier und Küdjenabfällc aus den (ßrundftucfen jugcfdnlttet werden

dürfen, gefdneb/t durd} eigene ßefcfnrre der iHarftallpcrwaltung, besw. dura^ ron

letzterer angenommene €or)ngefdjirrc auf Koften der Stadtgemeinde.

Die Ablagerung diefes Strafenfcr/ridjts darf nur auf den daju befmnmten

Sammelpläfccn bewirft werden. Von diefen 2lbladeplä^cn aus geferncr/t au*

der Vertrieb des Keljridyts als Dünger. £e£terer erbrachte im 3ar)re

7\70 JUarf.

*) Xladj ber ^efrfdyrift „£ctp3tg. in r/yijicnifdjfr ^tctjuitg".
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fjier mag bcmerft nxröen, öaf auf obigen planen Scfjutt, 2Ifclje, Schlamm,

Baufchutt, fjausabfällc aller 2lrt ic. nicht abgelaöen meröen öürfen, Öa0 hierfür

vielmehr öffentliche, leöiglicfj öer Staöt €eip3ig unö öcren (ginipohneru $ur Be=

uu^ung öienenöe 2(blaöepläftc angeuriefen finö.

^ür öeren Benutzung ift feit Beginn öes Jahres J888 eine Vergütung ron

je 50 Pf. bei 3u?eifpännigen unö pon 20 Pf. bei einfpänntgen fuhren pon

priraten 511 entrichten. Hach 2(bsug 6er Vertpaltungsfoften ergab öiefe <ßebür/r

einen Keincrtrag pon 2557 ZHarf \7 pf.

Die Reinigung 6er pon 6en 2lnu>ohnern bisher nidjt gereinigten ^hr^^mmc
6er asphaltierten fonne 6erjenigen Stra^enfläcrjen, cinfcfjlic^Hcf? ^ufroege, tpeldje

an (Sebäuöeu, öffentlichen planen :c. 6er Staötgemeinöe angre^en, liegt 6en

Arbeitern 6er ftäötifcfjen JUarftallperuxiltung ob.

Bei 6erfelben tparen im 3aljre ^890 \7 Vorarbeiter, 56 Cagearbeiter,

\5 „2(sphaltburfchen" befcfjäftigt unö ftanöen 9 Kehrmafdnnen , 29 bc$w. 55

Scfylammipagen, ^ ScMammfarren, 52 Pferöe aus 6em JUarftalle an 6en Ker/r

tagen unö [8 Cofwgcfchirre jur Verfügung. Der Koftenaufnnmö betrug für öie

Staötgemeinöe runö J07000 21?arf.

<^ur alfo nadj €inperleibung 6er Vororte piagtpifc, ttnöenau, Klein-

3fchodjcr, Sdjlcujjig, c£onneu?i§ unö föhnig, fmö auf öiefe tDeifc feitens 6er

iHarftallpcrajaltung auf Soften 6er Staötgemeinöe 66000qm Asphalt, 5^2599qm
Pflaftcr Uebergängc unö öffentliche piäfce 311 reinigen, ipofur im laufenöen fyius

haltplanc einfchlie^lich ITeuanfdjaffungen, Ausbefferungen ic. runö \ 60 750 lUavf

eingcftcllt ftnö. Aufteröem fmö ebenfalls 3U Caften öer Staöt pon öcr iHarftall^

pertpaltung öie mafaöamijterten unö befiesten Fahrbahnen, Hiesfufwege unö

Kiespläfte 5U unterhalten, ö. i. Befeitigung öes Schlammes, Staubes, Aufbringen

öes Knacfcs, Kiefes unö Sauöes, fyben öer Strafengräben unö 2lbftof?en öes

(ßrafes auf öen ,fu§ipegen.

Diefc Unterhaltung be^m. Reinigung ftellte ficb im Durchfdwitt pro qm
unö 3ahr:

ni.ifoNiiiii

i*ri Xlcs

Pf

IVt Wir*-

Pf

IVi

h'iripldtirn

Pf

5,;« 2,«o

J886: :*>,«» '»,09

1,887: 25,« 13 12,8«, (•,23 3,3H

27,H5 \2,u, 6.V

2<»,U5 \ 2,585 6,K 4,:?

t.89o: 20, i; 5,19 5,18
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Demnach ftcllt ftdj 6er Durchfallt öer 6 3ah« 1885^890: bei mah-

öam ä 24,-n pf., bei Kiesfahrbalmen ä [\,3: pf., bei tfiesfufroegen ä6„0 pf.,

bei Ktesplütjen ä 4,« pf.

£ür öiefcs 3a^r unö porausftchtlich auch für öie «gufunft ift ein fefter Preis,

unö 3n>ar für UTafaöamftrafjen 22 pf., für Ittcsfahrbar/nen \2 Pf., für Kies

fufjmcge 6 pf. unö für Kiespläfce 4 pf. pro je \ qm unö 3arjr angefe^t unö

öafür ein Betrag pon $ufammen } 22 050 Vflatl für Slltftaöt mit nörölichen unö

öftlid)en Porortcn unö 52800 ITlaxf für öie \89< angefcr/loffenen roeftlicrjen unb

füMicfjen Dorortc ausgeworfen rooröen. 3n ötefem 3ar)re fmb öemnad? feitens

öer Jllarftallpenpaltung 511 reinigen be^tr». 3U unterhalten:

66 000 qm 2(spfjatt,

542 5qtj
„ PPafter, £ufm>egc, Uebergänge unö öffentliche plälje,

580 070 „ ilTafaöam,

J 94 244 „ l(iesfal?rbahnen,

227 757 „ KiesfuftPcge,

84 295 „ Kiespläfec,

\ 494 745 qm sufantinen.

tDcnn hiernach öas bisherige Verfahren, öie Strafen öer Staöt 3U reinigen,

3u>ar ein geregeltes ift, fo mar öennoch öie Staötperroaltung feit 3<#™ bemüht,

eine 6er (ßröfe 6er Staöt, 6cm fcf?r permehrten Derfer/re, 6er Salubrität it.

mehr angemeffeue Heugeftaltung 311 erftreben, 6ie auch «ne einheitliche

(Einrichtung, eine häufigere un6 grün6Iichere Reinigung erwarten Hefe. €ine

6iesbc3ügliche Porlage 6es Rates, öie auf (Srunö eingeholter Gutachten unö gc

fammelter (Erfahrungen aus anöeren Stäöten eingehenö bearbeitet mar unö öie

Uebernahmc öes gefamten Reinigungswcfens einfchuejUich pferöeftcllung auf

Koften öer Staötgemeinöe in Regie 3um (ßcgenftanöc t>attc , fanö jeöocfj feitens

öer Staötpcroröneten feine 5wf«m'"u"9-

€s muröc pielmehr beantragt, anöermeite Berechnung öer Koftcti anju

ftcllen unö 5mar bei Regiebetrieb unö bei Deröingung nach Berliner Syftcm,

in bciöcTt fällen aber für öie alte Staöt minöeftens Pier Be3irfe porsufehen.

Hach einem neueröings ausgearbeiteten „(Entwürfe einer Reorganifation

öes Strafenreinigungsmefens öer inneren Staöt unö perfchieöcner perfehrs;

reicher Strafen öer Dorftäöte" foll sunächft nach beiöen Richtungen hin ein

Perfucrj unternommen meröen. Durch mieöerholt porgenommene Reinigung öes

pflafters öer inneren Staöt 3m Had}t5cit ift feftgeftellt moröen, öaf man öie

Ceiftung einer Kchrmafdnne mit runö 5850 qm pro Stunöe annehmen fann

unö finö auf öiefer ßrunölage öie "Höften peranfdjlagt.

Ilm aber auch öarüber nach eigener (Erfahrung befinöen 3U fönnen, ob
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Sclbftbetrieb ober Perbingung für Ijicftgc Perhältniffe ftdj empfehlen, fo wirb

in biefem (Entwürfe ein größerer Pcrfudj ber Ausführung ber Strafjenreinigung

pon ber Stabtperwaltung gleichseitig fowoljl in Xegie, wie auefj burd) einen

ober mehrere Unternehmer in Ausficht genommen. <Es wirb porgefdjlagen, bie

innere Stabt burefj bie UTarftallperwaltung, unb $voat fecfjs mal tp&fpntlid} bei

Hacr)t ju reinigen, währenb weiterhin bie Reinigung perfcljrsreicfyer KabiaU

ftrajien $um (Teil fedjsmal wocr/entlicf} Haasts unb breimal wöchentlich bei (Tage

an einen ober mehrere Unternehmer pergeben werben foll. Demenlfprccrjenb

fmb pier Bejirfc pon $ufammen 55* 500 qm, bie nädjtltcf? fechsmal wöchentlich/

unb brei Abteilungen pon 3ufammcn 268 500 qm, weldjc breimal wöchentlich

bei (Tage 3U reinigen finb, eingerichtet. Die asphaltierten Strafen ftnb bapon aus-

gefdjloffen unb follen in ber bisherigen U)eife burch ftäbtifcfje Arbeiter gereinigt tperben.

Der Perfuch ift fo porbercitet, baf 5ur Ausführung beffelben Heuanfchaffungeu

pon 2TTafdjinen unb (Ekräten, bie ben Unternehmern sur Verfügung 3U fteüen

fmb, nicht crforbcrlich, werben. Den Unternehmern foll bie Unterbringung bes

Strajjcnfehridjts ilyrcr Abteilungen perbleiben. Auch wirb ber Seitrag ber Ab-

ja3en3 — {5 Pfennig pro Quabratmcter unb 3afa — ber Pferbebahn unb ber im

biesjährigen Bubget für Keinigung, Abfuhr ic. porgefchene anteilige Betrag ge

nügen, um ben Koftcnaufwanb pon runb \ 50 000 UTarf für bie 3U reiuigenbc

fläche pon runb 625000 qm ^ahrbamm unb ^ufu>eg 3U beefen. €s ift bem-

entfprccbenb angenommen iporben, ba§ im Durchfcfmitt ber Quabratmeter Damm
unb ^uffteig bei fedys bes. breimaliger Reinigung in ber IPochc auf 2^M: Pfennig

pro Quabratmeter unb 3afy* fld? ft^Ut.

Behufs Bcfprengung ift bie Stabt gegenwärtig in 56 Besirfc eingeteilt. 3n
jebem berfelben ift ein UTann (IDaffergcbcr) 3um füllen ber IDafferwagcn an*

geftellt, er ty*t 2—5 U)agen 311 perforgen.

Das IDaffer wirb ber ftäbtifchen IDafferleitung unb in ben Porftäbten, wo^

felbft bie IPafferlcitung nodj nicht porhanbcn, Brunnen be3n>. ^lufjläufen ent

uommen, in (ßohlis 311m (Teil aus ber ftäbtifchen IDafferleitung 3um Preis pon

\ \ Pfennig pro Kubifmeter, 311m (Teil aus bem Brunnen ber (ßohlifer Afticn=

Bierbrauerei gegen eine Vergütung pon \2 Pfennig pro Kubifmeter, in (Eutrifefch,

Sellerhaufen, Hcuftabt unb Anger Crottenborf aus Brunnen pemtittels <ßas be5-

fjcifjluftmotorcn, welche pon ben pormaiigen (ßemeinben befonbers 3U tDaffcr*

fpreng3tt>ecfen aufgeftellt worben waren, in Kcubnitj teils aus Brunnen gegen

Vergütung pon 20 Pfennig pro 1500 1 unb 25 Pfennig pro 2000 1 entljaltenbc

IDagcn, teils aus ber ftäbtifchen IDafferleitung. Kleinjfdjochcr ift eine Per-

gütung pon 50 Pfennig für einen tDagcn mit 2000 1 3nhalt 3U 3ahlen. Die

IDagcn werben teils mit 21TarftaU- teils mit Colntpferben befpannt. «Ein IDagcn
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leiftet ourdjfdmittlid? pro (Tag 28—30, fyödjftens 38 (Touren ooer Füllungen;

befprengt tperöen int allgemeinen alle Strafen 3tpeimal tägli^, ein$elne nridrtig«

Strafen uno piäfee nad) Befinöen öfter. Die 2lspb,altftrafen tperoen nidjt nur

gefprengt, fonöern audj ein* uno sipctmal täglid} tüdjtig mit IDaffer begoffen,

um oen feft anbaftenoen Sdjmuft aufsunvid^n, um alsöann mit ßummifdriebern

grünölia? abgesogen su tperöen.

£>orb,anöen maren im 3a *?rc l
8()0:

2 Sprengwagen ä 5,™ cbm 3n^alt, Syftem (Ecfarot,

\ II ^ 2,1» „ „ „ H

52 „ ä J,so „ „ „ „

3 n a J'<*> n n n m

9 f?anofprengn>agen a 0,;5 „ „ (Kofynpagcn),

Sufammen: 88 Sprengwagen.

TXw IDaffer rnur&c perbraudjt (890:

im JITonat JHars . . 2^8 cbm

„ April. . . \<)\S2 „

:Hai . . . 4\ 454,5« „

« n 3un ' . . . 25 252,.y, „

„ 3uli . . . 50 76U, ,i

Auguft . . 26356 „

September 25360,«, „

„ Oftober . \0^\3

„ HoDembcr 356 „

Die Koften bezifferten ftdj im porigen ^afjre für 6ic 5U befprengenöe

pon 2044 {05 qm, ipopou auf Stein- uno Asphalt pflafter 957 76J qm unb

auf 21fafafam, piäfce, ju0n>ca,c, Promcnaoen ic. J086544 qm famen,

für \ 79 544 cbm IDaffer aus 6er ftäötifdjen £eitung

ä \\ Pfennig 19?49 TCiccd 84 Pfennig

„ 5Q440 „ pon pripaten 2254 „ 55

$ufammen an IDaffergclö 2\984 ZHarf \ 4 Pfennig,

an ^ufjrlölmcn . . . 598\0 ZTTarf 2^ Pfennig

„ Arbeitslöhnen , . ^93^6 „ — „

„ £rgän5ung u. Unter*

baltung 6er <5erätc . \ \ 587 „ 99 „

„ Befleibung b. IDaffer;

aclvr . . . . . 27\ „ 75 „ 7(0(5 „ 03

Summa 95 (KR» JUarf o») pfonnif

Hur für 2IIt Ceipsig uno tciln?cife

Xeuonitj.

Die ^890 angefdn*offenen Dorort«

laffen ftd? monatlich nicfyt trennen.
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mährenö für öicfcs 3al?r öafür für 2 500 (XX) qm ^lädjen 98 [30 2Harf 5ur

Derfügung geftellt ftnö.

^ür Befeitigung öes Schnees befielen gegenwärtig 6icfctben 2Inorönungcn nric

bei öcr Strafenreimgung. (Es follcn jeöodj öie Unternehmer für öie Heinigung

6er Strafen auch in ihrem Bcjirfc foroic in öcn angrensenöen Strafen öas 2Juf-

(aöen, Abfahren unö 2(blaöen öes Schnees gegen eine 5U pcrcinbarcnöe Ver-

gütung neben 6er ZTTarftallperipaltung mit übernehmen.

2. Die Düngerabfnljr.

Von

mMüV Sauer, Uircftor l>cr Düngcrejport - XIfitngcfrHfAaft.

Die pon öcr öffentlichen (Scfunöheitspflegc allgemein als öriugcnö geboten

erfannten Pcrbeffcrungcn in 6er (Entfernung 6er Jlbfallftoffe aus 6en Stäötcn

unrö mit 6er fortfdjreitenoen (Erweiterung 6er lederen eine immer brennen6ere

^rage. <Ban$ befon6ers gilt 6ies pon 6er Befeitigung 6er menfdjlichcn €rfrc^

mente. IDie in pielcn Stä6ten noch Ijcute, fo beftan6cn auch »« £eip5ig »>or

je^n 3a^ren noa? fcljr mangelhafte €inrichtungen ^inftc^tüct) 6er €ntlccrung

6er ilbortgruben.

(Ein pcrhältnismäfig nur gan$ geringer (Teil 6er ^ausgrunöftücfc hatte

ZDafferflofcttanlagcn, welche mittelft XDaffcrfpülung 6ie Abführung 6er ^äfalien,

nach beten Dcsiufcftion, in 6ic Kanäle un6 pon 6a in 6ic ^lüffc pcrmttteltcn.

IDar auch *n einigen Käufern 6as fogenannte Connenfyftcm eingeführt, un6 bc

ftan6cn auch nebenbei noch ^rci Heine über nur geringe Betriebsmittel i>erfügeti6c

2tnftaltcn, n>elche mittelft fjanömafdnncn 6ic (Erfrcmente aus 6en (Brufen pumpten

un6 in hölscruen Connen aus 6er Sta6t brachten, fo gefdjah öie Bcfeitigung

öiefer 2tbfallftoffc in öer fymptfadjc öodf noch ourcf
?
einfaches 3usfd)3pfen öes

(Srubcninhalts unö öeffeu Abfuhr in fefjr mangelhaft fdjlicüenöen h%r»en
Kaftcnwagcn pon feiten öer in öcr Hähe öer Staöt angefeffenen Canöwirtc in

einer öie £uft pcrpcftcnöcn unö öie Bewohner in hohem (ßraöe beläftigenöen IDcifc.

Der h»eröurch eingetretene Hotftauö ftetgerte fteh mit öer ^unalmic öer Be-

pölfcrung immer mehr unö foröerte cnölidj gebieterifch Abhilfe.

Der Kat öer Staöt ^atte fidj auf eine bereits im 3a*?rc 1869 pom Sanitäts-

ausfdmjj öes ärztlichen Krcispcrcins gegebne Anregung fchon feit einigen 3al)ren

mit öiefer «frage befdfäftigt, ohne jcöod} bei öer Schwicrigfcit ihrer Cöfung 3U

einem greifbaren Kefultat gelangt ju fein, bis fie cnölidj unfer um öie Staöt
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fo fjodjDcrbtenter i)err Oberbürgcrmeifter Dr. (ßcorgi mehr in ^luf brachte.

Hacfy6cm pom £>rtsgefunöhcitsausfchu0, fotrric aus 6cm Kreifc 6cr Bürgcrfchaft

un6 insbefon6ere öurd) 6cn fjausbefiljcrpcrein 6ic 2Ibftcllung 6cr in ge&acbter

Kicfjtung r/crrfdjcnöcn ltcbclftän6c immer 6ringcn6er angeregt n>ori>cn mar, u>ur&c

en6lid> lüanöcl gefchaffen.

(£ingchcn6 tpur6c 6ic
,f
rage crtpogen, melcr/es Keinigungsperfahrcn an Stolle

6er alten unhaltbaren Einrichtung 5U fetten fei; ob ^eucr, IDaffcr, €uft ober

<£r6c 5U fylfc 511 nehmen; ob 6as <Brubcn~, Conncn-, Sdjtpemm* 06er 6as

Ciernurfcfje Syftem, ob bas Sdjcioingfdje ^cuerflofctt, ooer Corfftreu an$u

tpcnöcn fei.

£eitcn6e (ßefiebtspunfte bei oen 6icsbc$üglichcn Beratungen mußten fein,

\) öaf öic mit 6er jcitr/erigcn Haumungstpcifc i>erbun6encn <ßcfun6hcitsnacbteüe

befeitigt un6 feine neuen gefchaffen uxröcn, fomic 2) 6a§ r/ierbei 6ie ^inanjon

möglicf/ft gefdjont un6 5) 6af 6as lan6unrtfchaftlichc illoment 3U beruefftebti^on,

6. h- 6a§ öic Erfrcmentc nicht rücfficr/tslos pcrfdjlcuöert, fon6em 6en £an6u?irtcn

möglichft 6ienftbar gemacr/t mcr6cn.

Don Einführung 6es SchiPemmfyftcms mufjte in Ccipjig um öesanllcn

abgcfcfycn ipcr6cn, rncil rjicr größere jlfiffc mit fcrmcllcm IDafferlauf mangeln,

mclcbe 6ie Erfremcntc aufnehmen un6 fortführen fönnten. Ebcnfo perbietet fieb

für €cip5ig 6ie 2Jmpcn6ung 6cs Bcricfclungsfyftems, im fynblicf auf Nc

hierfür ungeeignete 23o6cnbcfchaffenhett Ijicfigcr <S5cgcn6.

Don öem Ciernurfcrjen Syftem mar fcfjon aus finan3iellen <Srün6en ab

3ufer;en, 6cnn 6iefc Einrichtung f?*lttc für „2llt €cip3ig" allein einen 2lufrranc«

ron \2— \5 JITilliouen ZTlarf crfor6crt, 6er ftcf? neuer6ings nach Einperlcibuna

6er Dorortc auf 6en 6oppeIten Koftcnbetrag err/ö^t fyalxn mür6e.

Das fogenannte f)ci6clbergcr Conncnfyftcm, melches nur in Fleineron

Sta6ten mit Erfolg an3uipcn6cn ift, formte ftfst ebenfalls als eine allgemeine

Einrichtung nicr/t meiter in Betracht fommen.

Ueber 6as cucrflofctt", eine in einer Scr/ule Berlins perfucr/tc Erfut6una

6es Sta6treror6neten 2hig. Sdrciöing in Berlin, lagen noch feinerlei Erfahrungen

r-or. Die ^uFunft 6effelben 6ürftc überhaupt fer/r fraglich fein.

Die 2Inu?en6ung pon (Torfftrcu 5ur 2luffaugung 6es (Srubcninhalts ^ähnlich

6em ZTToulcfdjen Eröfyftcm) ift hier tpegen 6er grofkn Entfernung ausgiebiger

(Torflager nicht öurdjfür/rbar.

^ür €eip5ig blieb hiernach nur 6ie ZPahl 6es (ßrubenfyftems, perbunevn

mit einer u>ohlorganiftcrten Abfuhr, übrig, tpobei namentlich auf eine regelmäßige,

möglichft fdjnelle, gerucr/lofc un6 grün61icbe Entleerung 6er (ßruben oureb P"cu

matifebe Apparate 6as ilugenmerf 5U richten mar. Deshalb fonntc auch
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nodj in einigen StäMe übliche unö früher auch b/ier in befa}ränftem Umfang in

2(nroenöung gebrachte primitipe Perfahren öcs 2luspumpens mittelft fjanö*

mafefnnen (nach öcm Syftem Ccrge) nxdft roeiter in Jrage fommen unö entfdncö

man ftdj für öas früher fefr/on in ^ranfreid? unö aud} in Strasburg mit (Erfolg

angcipenöetc Calla röfer/e Perfahren.

(Es folgte nunmehr eine pofycihdje Regelung öcs (ßrubenräumungs* unö

ilbfuhnpcfcns, u?obci öic gewerbsmäßige Bcfchäftigung mit öemfelben pon einer

bcfonöcren (Ermächtigung öer Bchoröc abhängig gemacht unö perfdHcöcne prä^ifc

Bcftimmungcn getroffen trmroen, meiere 6er Staöt öic (Garantie eines 3u>ecf

entfprea^enöen geregelten Betriebes bieten, ftc auch ermächtigten, öic gefamte

2Ibfur/r einem (ßeneraluntemermier, neben u?eldjem nur öie fettfyer beftanöcnen

2lbfuljrinftitute mit (Tagesräumung innerhalb tf?rcs Öer5eitigen <5efd}dftsumfanges

noch 3ur Konfurrcn3 3ugelaffen iperöen folltcn, $u übertragen.

Die obeneru>ar/nten po^cilicljcn Bcftimmungcn fmö in einem bcfonöcren, öie

(ßrubenräumung unö öen Düngcrcrport als (Segenftanö öer öffentlidjcn (ßefunö^cits

pflege berjanöelnöen Kcgulatip nieöergelegt u>oröen, tpclchc-s öie Beffätigung öer

Hegicrungsbehoröe fanö unö am {5. 2Tlär$ {883 in Kraft trat.

Bei öer $ur <8cn>innung eines (ßeneralunterner/mers pom Xate öer Stabt

ausgefa^riebenen Submifjion beteiligte fid} neben mehreren £anön>irtcn unö

2Jnöercn auch eine auf Anregung öcs ^ausbcfitjcrpcrctns gegrünöetc 2lftiengefell

fdjaft unö crr/ielt öicfelbe am 8. 3an"ar 1882 öie <BcncralFon3cffion, öa fte öic

nieörigften Xäumungstariffäfec geforöert hatte.

Per (Tarif umröc fcftgeftellt anc folgt:

Der (Erport eines Kubifmcters Käumungsmaffe foftet:

0 bei foldjcn (gruben, öeren Käumung nicr/t mehr als {7m SdjlauaV

länge an3Utt>cnöen erforöert, \ f2S lYlart.

2) bei folcr/eu (ßruben, hinftdjtlich öeren Käumung längere Scr/lauchc

erforöcrlidj, {,5« ZlTarf;

3) bei <J5rubcn, öeren Käumung mit bcfonöeren Scr/ipicrigfcitcn per^

Pnüpft ift, 2 JUarf;

1) für öie Räumung in öen lladjtftunöen (pon 8 Uljr 2lbcnös bis

5 Ur/r früh) fou?ie für öie Käumung öer (ßruben mit Klofettein-

ricr/tung tritt 3U porfter/enöen Säjjcn noch ein ^ufcf^la^ pon 2O°/0 .

Später unö 3u>ar am 29. ituguft {885 be3- {. Oftober {885 unö 2$. 2lpril

{886 wuröe porftcr/enöer {Tarif öafjiu abgeänöert, öajj für öie Käumung öer Gruben

mit Klofctteinrid?tung ein ^ufd}lag pon {00% erhoben n>eröen öarf, tpeil öiefe

(ßrubenmaffen nicht als Dünger penpertbar finö, fouric ferner, öajj öic Kdumung

pon (ßruben, nx> fidj n>cgcn öcs öartu befinölicf/en unö mit öem pueumatifchen
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Apparat nicfyt 3U cntfernenöen Unrates, als: Sanö, 2tfcf>c, Steine, Cumpen,

fy>l3 ic. eine 6es Hadrts Dor3uneI?menöe Itocbräumung mittels £}anöarbeit nötig

niadjt, 6er beftefyenöe ^ufcfylag von 20% auf 50% erfjöb/t unö aufceröem

audj beftimmt woröen ift, öaf Diejenigen (ßruben, bereu Häumung öie Der*

nvnöung Don mefyr als 35 m Schlauer; erforöert, fernerhin 6er 5. (Tarifflaffe

5ugererfjnet weröen.

Der £eip3iger Düngererporttarif ift fo nieörig, rote in feiner ppeüetl 5ta6t.

3n Stuttgart, Dresöen, Cfyminüj u. f. w. 3. B. finö öie Käumungsgcbür/ren

um 50—100% tfötfct unö nur öaöurcfy Fann öas Unternehmen öes Düngererports,

weldjes niefy feiten öureb unporfjergefefyene <£inflüffe, namentlich öurd? anfyaltenöe,

öen Düngerabfafe ftörenöe ungünftige tDitterung unö öureb b/ofye ^utterpreife

SaSäöigung erleiöet, in feiner €riften3 fteber geftellt weröen.

[BIWWH ———-—
j i r ^".j'B'B 'b

iisaiiicsiisaiifiiiisaiicsiiisaiij

Mi 1 11 1 1 1 m
tjauptöepot ber £cip3iger Däii<jrrerport'31fttrngrffUfd?üft. (StaUgebäitbc.)

Die leipziger Düngererport 2Xftiengcfellfcr/aft, urfprünglidj mit

einem auf 500000 UTarf firierten, nadjmals aber auf 600000 2Harf ersten

Zlftienfapital ausgerüftet, fonnte irjrcn Betrieb am \7. ^uii \8H2 3unäd}ft nur

in befcfjränfter IPeife eröffnen, weil ftcfy ir?r gan3 unerwartete Sdjwierigfeiten in

öen IDeg fteüten.

Der Umftanö, öafj öie Canöwirte feinen Dünger abnehmen wollten, fowic

öie gegen öie geplanten Sammelgrubenanlagen bei SaTonau unö (Soleis erb/obenen

IPiöerfprücfye aus öen benachbarten £>rtcu waren feb/r ftörenöe fymmnijfe für

öas neue Unterner/men. Die beljörölidje <5ener/migung öcr Sammelgruben

würbe erft erreicht, nadjöem öie Direftion öer neuen (Befellfcfyaft bei öem Königl.

JTliuifierium öes 3nncrn Dorftellig geworöen war, welches öie geöadjten Anlagen

vom gefunöfjeitltcfjen <S5eficbtspunfte aus als unbcöenflidj bc3eicfmete.

ttip unb ftinf Uiiutrn. j i



Ztampfhiftpumpc von €. Klotj tu Stuttgart.

IPegen 2(nlage einer pouörettcfabrif roaren Derr/an6lungen mit oem In-

genieur pon poöepils, tpelcber ht 21 ugsbu rg eine Derfudjsftation mit (£inoampfungs*

perfar/ren beft^t, gepflogen tporöen; oiefelben blieben aber erfolglos, meil fieb

oiefe ^abrifation als 5U

foflfptelig ernvift.

Um \ö. lTlär$ \8S5

enMid? u?ar öie Dünger

erport 2lftiengefellfcr»aft

in 6er £age, oen pollen

Betrieb nad) öen Se^

ftimmungen öes ftäoti

fcfyen Kegulatips ju er-

öffnen. Daneben bat

pertragsmäfng oas 21b

fur/rinftitut „£Vfonomie

f)en3e" beim 3nfrJ ft

treten 6es Düngerer

port Kegulatips oie Se^

fugnis eingeräumt er

r/alten, neben 6er leip-

ziger Düugererport 21t

tiengefellfcfyaft jär/rliA

bis 5U ^502 cbm, un

gerechnet 6en uadj $ \\

bes Düngererport Xegu

latips freigegebenen

«Tonnenoünger, ju räu

men, unö beftfet oiefe

Sefugnis auefy je§t nod>.

Die (Entleerung 5er

(ßrube erfolgt nad? oem

fogenannten <TalIarofd>en

Dcrfarnvn mittclsDampf.

luftpumpe in oidjt per

fd?loffene eiferne Raffer; fte ift auf oasfelbe Itaturgefefe baftert n?ie beim Ciemurfdvn

ryftem — „auf oen luftleeren Kaum" — unö fyeijjt es bar/er fefyr richtig: „Hb

fufjr bei pneumatifcfycr (ßrubenentleerung."

Sei ber 51t jeber Cages$eit (mit 2lusnafpm in öer inneren Stabt, tpofclbft

€ifcrner 2tbfut{ri»ag,en pou <£. Klotj in Stuttgart.
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aus Perfehrsrürffiihten nur pon 2ibenös 8 Ul?r bis

früh 8 Ufyr geräumt werben barf) 3iiläfficjcn <Sru-

benentleerung fahren öic Käumungsgcräte, als

Dampfmafcfnne, Hcquifttcn- unö 2lbfuhrmagcn,

por öen betreffenöen (ßrunöftücfen, oöer, wo 9c

eignete (Einfahrt rorfyanben, in öen fjöfen auf unö

wirö foöann öie 21Tafdnne öurd) einen Cuftfdjlauch

mit öem 2(bfuhrwagcn unö öiefer wieöer öurd?

eine \2 cm im Cidjten roeitc feitung, meldte ab

wedjfeluö aus örei JTIetcr langen, innen mit Spirale

perfeljenen (Summifcfjlaudjen unö galpanifterten

€ifenbledn*ohren befte^t, mit öer (ßrubc in Per

btnöung gebracht. Die Derbinöung öer etajehten

Sdjläudje unö Kor/re unter ftdj gefer/ah früher öurd?

öie fogenanute <£rcenterperfuppelung, tpäfyreuö neuer

öiugs öer ftuieheberperfdjlufj (ähnlich öem 23ier

flafdjeuperfcblu^) angeweuöet ipirö. Piefe Dor

richtung ift äufjerft praftifd), öa fie leierjt 5U I^anö

haben unö öas Auslegen öer ganzen Ceitung in fefyr

fur$er «5eit ermöglicht, por allem aber einen gan^

öidrteu 2(bfd)luf bewirft. Purdj öie Chätigfeit

öer Pampfluftputupe wirö ein Dafuum in öer 21b

fuhrtonne erzeugt unö erfolgt öann naturgemäß

öie (fiufauguug öes (ßrubeniuhaltes, fo öaf? in

öer fur5en <3eit pon nur swei JUinuten eine jtpei

Kubifmetcr faffenöe 2lbfuhrtonnc gefüllt wirö, unö

Swar auf gerudjlofe JDeife.

Pie b e h ö r ö l i d) e 1\ 0 u t r o 1 1 e erfolgt öurd} einen

ftäötifd)en (Dberauffeher. t̂ ur 23efolöung öesfelbeu

unö feiner Hilfsarbeiter hat öie PüngererportgefelU

fchaft 5wei Prittteile öer <ßehaltsbe5Üge bei$utragen.

3ur Sidjerftellung aller Pom Kate aus öen

£rm<khtigungsbeömguugen gegen öie Unternehmerin

her3ulcitenöen 2(nfprüche unö ^oröeruugen h^t^öiefe

eine Kaution pon 150OO 2Harf geftellt.

Pie Baulidjfeiten öer (ßefellfcbaft beftehen in

\) öem f}auptöepot, Cofmiger Strafe 2Tr. 7. Pasfelbe enthält öie Bureau

räume, IPohnungeu für öen 3 TlfPc^tor'
Obermafcbiuenmeifter, l)of unö

o

dB

O

o
C«.

3
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Stallmeifter, ITlannfcbaftssimmer , Baöesimmer, fonrie Sdjlaffaal für

mehrere Ceute; ferner StaUung für 65 Pferöe, 5uttcrpoocn / Heparatur

tperfftätten, 21Tafdjinent)aus unö IPagenremife;

2) örei
t
lvpeigöepots in Crottendorf, (Sofylis unö Schönau mit StaUung für

5ufannuen 72 Pferöe, ZTtafdnnenfdjuppen ic;

3) acfyt Düngerfammelgruben , unö 3rr>ar bei Schönau, (ßofylts, Hücfmars

öorf, Scfyönefelö, (Engeisoorf, Poftfyaufen, i)olsfyaufen unö (Eytfyra.

Die Düngerfammelgruben öienen als

Hotreferroirs, um öen Dünger in Reiten,

in öenen fein öirefter 2tbfa§ möglidj, auf

5ufpeidjern.

Diefe Sammelgrubcn, pon öenen fedjs

je J600 cbm unö 5tt»ei je J200 cbm

Dünger faffen, arnröen anfänglich aus

2TIauerrperf {{ m ftarf) unö auf Pfeilern

bes. eifernen (Trägern rufyenöen (ßeroolben,

ftarfer Sollte, öurdjrpeg mit Cement gut

perputjt, gebaut, mät^renö öie neueren Ein-

lagen aus Stampfcemcntbetou mit 60, nach

oben auf ^0 cm fid? perjüngenöen Um=

faffungsmauern, 20 cm ftarfer 5or)le unö

(Serpölbe aus gleichem ITTaterial fyergeftcllt

ftnö. lieber öcm (ßerpölbe befinöet fidS

eine berafte «Eröfcrjicfyt.

Die ilusfürjrung öer neueren (ßruben^

anlagen rpirö peranfdjaulidjt öurdj um

ftefyenöen (Srunörif , forpie £ang* unö Quer

fdmitte.

Die neueren mit Stampfcementbeton

gebauten (ßruben fyaben ftcfj gut berpäljrt

unö ift öiefc fjerftcUungsrpeife öem Stein

bau unbeöingt por5U5iet)en. (Es rpirö öurdj öiefe Bauart nidjt nur eine ab

folute Unöurcbläffigfeit, fouöern audj eine ipefentlidje Koftenerfparnis ehielt, öenn

rpäfyrenö öie älteren in 2lTauerrpcrf ausgeführten (Sruben, einfdjl. (Eröarbeiten,

eifernen Crägern, 2lböecfung, IDegefyerftcUung unö einem fleinen XDärterbaus

(olme Jlrealfaufpreis) ca. 30000 DXavt fofteten, perringert ftdj öer tfoftenaufrpanö

bei 2tnrpenöung öcs Stampfcementbetons auf ca. 25000 ZTTarf.

Tin 3rpei öiefer (ßruben (öenen bei fjolsfyaufcn unö Scbönefelö) ift öie in

£?auptbepot ber £cip3t<jer Dünger-€fport-

ZJftieiigefcIlfdjaft.
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allen fällen, it>o es 6te (Terratnperbältniffe geftatten, fc^r 511 empfeblen&e

riebtung t>on 2lblafirK>rrichtungen getroffen moröen. <?>tpei ftarfe eiferne, über

6er (ßrubenforjlc angebrachte, ourdj 6ie llmfaffungsmauer unö 6en äußeren

Damm b"»ourd) f&fyttnbt Kor^re DOfl \ 2 cm lichter IDeite, nvlcfye an 6er ^nmn

tpau6 6es 23affins mit einer pon oben 3U regulierenden Klappe uno ror cvr

Hufeimxmb mit einem l)y6ranten, fou>ie am En6e noch mit Scbieberporricbtuna

perfcbloffen roeröen, Permitteln 6ie 6irefte Entleerung 6er Sammelgruben in 6k

2lbfubrtr»ageu 6er €an6irirte. Wo 6iefe Dorricbtung nicht Porban6en ift, 6iencn

le6iglicb Pumpen 5m Entleerung 6er 23affins.

Das i^etriebsmaterial 6er (ßefellfcfyaft beftefyt in 9 Dampfluftpumpen (je

4 Pfer6efräfte), 511m (Teil pon ja lief in Ceipsig, 5um (Teil pon E. Kloft in Stuttgart

geliefert. Das lehtere ^abrifat enpeift fich als por3Üglicb; in 70eifernen 21bfubnpagen

mit (Tonnen pon je 2 cbm ^üllraum, teils poii lÜotj, teils pou $renfei & (To. in

Ceipsig €in6enau geliefert. Die ^renfel'fcben XDagen pcr6ienen 6en Dor$ug. ferner

fteben in (ßebraueb s Kequifitentpagen mit ca. 300 m Scblaucb un6 Kobrleituna,

14 2lfcbeabfubru->agen, 5 Eifenbalnttransportroagen (6er Unterbau ift Eigentum

6er Staatsbabuen, 6ie 2tusrüftung erfolgte 6ureb 6ie (ßefeUfchaft) un6 4 fatrinen

fafitragen. fiur 23efpanuung 6iefer IDagen halt 6ie (ßefellfcbaft \ 57 Stücf Pfer6e.

3e nach 6er Entfernung 6er Cieferung erhält 6ie (ßefellfcrjaft für 6as Kubif

meter Dünger \ l\Xavt 50 Pfennige bis 5 IHarf pon 6cn €an6a>irten bejaht-

2Cuf eine Dorftellung 6er Direftion 6er (ßefellfcbaft bat 6ie fäcbftfcbe Staats

balmpertpaltung in neuerer JSeit eine Ermäßigung 6er seither nad} Spejialtarif III

berechneten ^raebtfä^e für 6ie ^äfalftoffe um 20°/0 eintreten laffen.

Der IPert 6es tfäfal6üngers erbellt aus einer Pom (Set;, iliebijinalrjt

Prof. Dr. t)ofmann im 3abre J884 porgenommenen 2inalyfe, 6urd? roelcbe 6er

21Üttelipert 6er aus 6er Sammelgrube bei (ßoblis entnommenen Stoffe, cpeldv

5um (?Srpecfe 6er Probeentnahme 6urcfy anbalten6es Hübren in 6er Sammelgruho

gleichmäßig gemixt roaren, feftgeftellt rour6e tpie folgt:

Der Kubifmeter 3au<*?c = 1057 kg enthält:

fefte (Teile \06* kg

perbrennlicbe Stoffe .... 53,3; „

(Befamtafcbe 42,« „

Sticfftoff 6,20, „

Kali 2,223 „

pbospborfäure 4, ftI5 „

Hatron 3,;: , „

Matt 5„22 n

iHaguefta J, :3I „



695

»Es ftn6 l)icrnacf) 6ie für 6ic £an6tpirtfchaft bcfon6crs trächtigen Stoffe:

ftiefftoff, Kali un6 pi^osphorfäurc, in reichlichen ^Tiengen im ^äfalöüngcr ent

halten un6 wirb öurd) obige 2faalyfc öas Urteil 6er 2tgrifulturchemifer beftätigt,

6afj öic jährliche (Entleerung eines 2ttcnfchcn (6te l

j2 cbm betragen foü?) für 6ic

£dnötpirtfd>aft mit öurdjfcbnittlid? 10 Hiarf Wert angenommen werben fajm.

IPie fegeusreid? öic Heorgantfatiotl öcs 2lbfuhrtpcfcns für öic Staöt Ceip$ig

geroirft, gan$ abgefchen öapon, öaji fte öffentlich wahrnehmbare Ucbclftänöc be^

fettigte, öic einer cßrojsftaöt untpüröig ftnö, geljt u. a. auch aus 6er (Thatfacbe

herpor, öaf? nach Hebemahme 6es 2Ibfuhrgefcbäfts öureb 6ie Ihutgercrport

gefellfchaft ca. 200 (Gruben entöceft rouröen, welche ohne UXtfferfpüluug o6er

Desinfeftion ihren 3"^^ 6ireft in 6ie Kanäle 6er Sta6t ergoffen, forme öaf?

ftch eine noch größere 2ltt5ahl pon (Brubcn r>orfan6, 6ie fo un6icht waren, 6a j?

6er 23o6en r>on 6en ilbfallftoffen ftarf öurchfcftt uuir6e.

Die Ceipsiger Püngcrerport Uftiengefellfchaft erfreut ftch 0C5 Kufes einer

IlTuftcranftalt. <£s wuröc nicht allein im porigen jähre 6as Jlbfuhrwcfen in

Dresöen unter ^ugrunöcleguug 6er lucftgcn Einrichtungen un6 jüngft in Chemuin

wie auch in mehreren an6eren Stäötcn reorgauifiert , fon6ern fie finöet auch im

2hislauöe 23eacbtuug, wie 6ic nicht feltenen Z*efud?c für 6ie Stäötereiuiguug ftch

intcreffterenöer Perfonen aus Kufilanö, (Defterreicb , Sdiwcöcn u. f. w. beweifen.

3. tüafferflofetts unfc Dcsinfeftionsanla^cn.

Dom

^aufomtuiffar 3. H. Ijaulitfll».

2Us mit 6er ^N^tficbfefcung 6er ftä6tifcheu ZDafferleituug ju Anfang 6es

3<*hrcs l 860 töcbäuöc mit IPafferflofctts pcrfcheu weröen follten, machte ftch

eine Agitation behufs Aufhebung 6es Derbotcs ront 3a *?rc 1^53, 6as JUisfchüttcn

ron pripetflüfftgfeiten bei (Einrichtung pon lüafferflofetts betreffenö, gelten6.

<Es wuröen feitens 6es Hates Ijicfigcr Sta6t (Gutachten pon 6en fjerren

Profefforen IDunöcrlid} un6 Dr. p. Pettenfofer, 6cm Canöesmeöijinalfollcgium

uu6 6cm 5ta6tbe5irfsar$te eingeholt. (Erftcrer erflärte ftd? öurebaus gegen 6ie

Genehmigung von IPaffcrflofctts, 6ic übrigen tycikn fie unter 6en 23cöingungcn

für 3uläfftg, öajs nur Heberlaufswaffcr aus 6en pripctgruben 6cn Schlcufcn $u

geführt, 6ie 6icfcn Stoffe aber öfters un6 längftens, wenn 6ie fBrube bis 5ur

f}älftc 6amit gefüllt fei, aus 6cn Gruben geräumt weröe.
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Das Xatsbauamt oagegen erflärte ftdj am 5. Hopember 1867 für fco*

Scfyrpemmfyftem, rponacb aller Unrat in 6ie Sdjleufen geleitet un6 fortgefpült

tperöen follte. Die 23au6eputation 6es Kates fpradj fieb in einem (ßutaebten rem

3i Dejcmber J867 in ifyrer Ulerjrbeit ebenfalls für 6ie prin3ipielle 2tnnarmte 6icfe

Syftems aus. Da aber 6a5it erft ein Umbau 6er Scbleufen 6er inneren Stabt,

foroie eines Ceils 6er Dorfta6tfd}leufen für notrpen6ig erflärt n>ur6c, fo tpurben für

ein Propiforium folgen6e Säfec porgefchlagen : IDafferflofetts, meldje ofme (ßruben

6en Unrat ofyne weiteres in 6ic Scfyleufe leiten, fm6 geftattet, 6afern 6as ganjc

<ßebäu6e mit 6iefer «Einrichtung perfeben ift; ift 6ies nicht 6er $a\l, fo fmö oio

porfchriftsmäfngen (Sruben o6er Catrineu ait5urpen6en. 3n ocr inneren Sta6t ift 6a,

wo jefet 6ie Pripete in 6ie Scbleufen mün6en, 6ies ftillfcbtpeigen6 auch ferner ui

geftatten, neue 2lnlagen 6iefer 21rt fm6 3U perbieten, fo 6af? nur porfd>riftsmäpigf

(Gruben 06er Catrincn angelegt n?er6en 6ürfen. !Där;rcn6 6es Propiforiums aber

ift ein häufiges un6 forgfältiges Käumen un6 Spülen 6er Sdjleufen an3uor6nen.

Die UTin6erheit 6agegen beantragte:

IDafferflofetts unter 6en Pom £an6esmc6i5inalfollegium aufgeftellten öe

6iuguugen 5U geftatten, 6ergcftalt, 6af? 6as Ueberfallrpaffer in 6ie Scbleufen ab

lauft; tpo Feine IPafferflofetts r>orhan6en, fm6 (ßruben un6 5ipar entrpeoer eiferne

06er in Cemeut gemauerte Por^ufcbreiben, 6a aber, nx> 6ie (Dertlicbfeit 6ies tjlnAat,

ftu6 Katrinen, 6eren Ueberfallrpaffer in 6ie Sdjleufe läuft, auf$uftellen.

Der Hat gelangte in feiner pienarft^ung pom 3anuar l 8fi8 $u feinem

prin3ipiellen öefer/luffe, fon6ern perrpies 6ie Angelegenheit an feine Sanitäts

6eputation. Diefe beantragte jeöod) unter 6em 3. ^ebruar I869 6ie Deputation,

porläufig un6 auf fo lange entbuu6en 5U erachten, bis fid} 6ie (Erfolge 6er

beim neuen Kranfenfyaufe projeftierten Kanalanlage mit Klär un6 Desinfeftion*

einriebtung nad? Süpernfcbem Syftcm überfeinen (offen.

Damit hat 6ie prin3ipielle Jrage geruht, 6as Derbot 6er (Einführung pon

Pripetflüfftgfeiten in 6ie Scbleufen ift nicht aufgenommen rporöen, 6er Anlegung

pon lüafferflofetts mur6e aber, ohne 6ajj irgcn6 rpelche 23c6ingungen porgefebrieben

rpor6en rpären, nidjt entgegengetreten.

3m 3d*?rc \&72 bat 6er 3n9CT"cur mill?elm fyirtmann, welcher supor in

6em 23ureau 6er Herren 3n *3cn^urc fjemfon, l)ud) un6 Köber befdjaftigt, aueb

pon 6en Cefeteren mit 6er 23eaufftcbtigung un6 Ceitung 6er Arbeiten 3U 6er Ein

riebtung 6er Süpcrnfdjen Klär- un6 Desinfeftionsanlage im neuen ftäbtifeben

Kranfen^aufe betraut mar, ifmi geftatten 5U rpollcn, bei Einrichtung ron

Desiufeftionsaulagcu 6ie Abtrtttsgrubcn in Derbin6ung mit 6en Strafenfchleufen

auch 6a bringen 3U 6ürfen, rno IDafferflofetts in 6en fyäufero nicht angebracht

fin6, um 6en Il>afferabflu^ 5U ermöglichen.
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Had> JTCaßgabe 6cs Vertrags ttmröcn aber nidjt nur DesinfcFtionsanlagcn

nadj 6cm fyurrmannfdjcn Syftem, fonöcrn aud} folebe an6erer KonftruFtionen ge*

ftattet un6 sirar uad? 6em Süpcrnfcbeu, 6cm 2Uar ^ricöridjfchen un6 insbefon6erc

jaljlrcicb nadj 6cm fogenannten ftaftenfyftem , fo 6afj im 3ar;rc \S7b bereits

9J Anlagen, nämlicb 6rei nadj 6cm Süpernfcben, 6rci nad) 6em fyirtmannfdjcn,

eine nad) 6cm 2ttar ^ric6ricbfd}en un6 8^ nadj 6cm fogenannten Kafteufyftem

im Betrieb tparen. Das rafdjc ^uncrmicn 6er 2lnnvn6ung 6icfcr Einlagen gab

2Inlaj5 , 5Utiäd)ft 6ic instpifcfycn gewonnenen praFtifcben «Erfahrungen $u prüfen,

ob auf 6cm betretenen IDege weiter 5U fdjrcitcn fei.

2Inf Peraulaffung 6es f}crrn (Dberbürgcrmeiftcr Dr. (ßeorgi u>ur6c 6er

PireFtor 6es Ijygicnifdjen 3nfMute/ fjerr (Sei). 2Uc6. Hat prof. Dr. fyjfmann,

um Abgabe eines (Dbcrgutacfytcns erfuebt.

Die r>on 6em Ccfctercn porgenommene genaue Hntcrfucbung un6 Prüfung

ergaben, 6af? nur 6as Süperufdjc Syftcm, tpcldjcs bereits feit \H7\ aud) im

neuen ftdötifdycn KranFcnfyiufc mit gutem (Erfolge angen>en6ct anr6, eine roll

ftän6ig befrie6igeu6c DcsinfcFtion bietet, aber nur unter 6er Dorausfefeung einer

guten Anlage un6 eines regelmäßigen un6 aufmerffamen Betriebes; 6aß oagegen

6ic Anlagen nadj 6cm fjartmannfdicn, 6em ^rieöricbffcbcn un6 6cm fogenanuten

Kaftcnfyftcmc tpegen un5urcid}cn6cr ttouftruFtion nidjt geeignet tparen, 6cm pom

Kate geftclltcn Dcrtragsbc6ingungcn 3U entfprcdjcn un6 fein einiger ^all 51t

fonftaticren gea>efcn ift, 6aß flares, 6csinfi3iertes IDaffcr tpic beim Süpcrnfdjeu

Syftcmc in 6ic Scbleufe gelangt tpäre.

2Iuf <ßrun6 6icfcs (ßutadjtens bcfdjlof? 6er Hat in feiner pienarfttjung pom

\2. 21uguft J876, ^ernt <£>cf?. I1Tc6. Hat prof. Dr. i^ofmann um an6ermeite

Begutachtung 311 erfudjen, bis 3um (Eingang 6iefes (ßutaebtens pon einer weiteren

Koti3cffiouierung nadj fytrtmannfdjen, Jric6ridjfdjen uu6 nadj 6cm Kaftcnfyftcmc

ab3uferjcn, bis 6abjin nur (ftruben un6 Catriucnaulagen 311 geftatteu uu6 IDaffcr

Flofctts su unterfagen.

Das pomHate an6ertpeit gefor6ertc un6 6cmfclbeu unter 6cm l ().De3ember (877

3ugegangcnc (ßutadjtcn 6cs l}crrn (Sefj. ZXlcb. Hat Prof. Dr. fyjfmann, in tpcldjem

6crfclbc fielt 6arübcr gutadjtlidj äußern follte:

„ob 6ic (ßeuernnigung pou Klär un6 DesinfeFtionscinridjtungen, 6a ipo

IDafferFlofctts porljan6en 06er neu cingeridjtct tper6en follten, 5U empfehlen

ift, be5icrjcntlidj unter tpeldjcn Bedingungen ftc 3iiläffig erfdjeint",

enthielt 5ie r/ierfür geltcn6c Zlnttport in folgcn6cn Sdjlußfä^en

:

Solange nidjt fcftgeftcUt ift, tpcldje 2len6cruugen un6 Umbauten an 6en

Sdjleufen porsunerjmen ftn6, um ftc für ein Sdjtpcmmfyftcm geeignet

3U madjen, tpic rjodj 6ic Koften ftdj fjierfür belaufen un6 tpoljin 6ic
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uvggefdnremmten Stoffe 511 leiten fmo, ob.no noueröings llebelftänoe 511 tv

6ingen, ift nur 6as (Einleiten ron röllig öesinfoiertem un6 flarem IPaffer

aus öen 2(bortanlagen julafftg.

€s ftnö hierbei nur folcbe Pesinfeftionsmittel 5U renrenoen, trelaV 5en

ooppelteu (Effeft erreichen Iaffen, 5U flären un6 5U öesinfaieren. ferner

nur folcbe 23etriebsanlagen, meldte öie ITirffamfeit öiefer Pesinfeftionsmittcl

3ur (ßeltung Fotunien Iaffen.

Iiis foldje Einlagen finö sur ^eit nur 6as Sürenifcbe unö 6as ab

geiinberte ^rio6rid)fcbe Syftem 5U be3eicbnen.

(Eine 23eaufficbtigung 5er irirflidj ausgeführten Pesinfeftion ift, wie bis

r/er, ron Seiten ber ftäötifcben 23el?ör6e rorjunefymen un6 öureb öie fti>cr

un6 rafeb. aus5ufübreu6e Prüfung begünfrigt, nach nxlcber an einem (Tage

leiefyt 80 Einlagen ron einer perfon fontrolliert u>er6en fönnen.

Pie Jxofultate 6er Prüfung finb nach Cofalitat unö Patum aufsujeidinen.

2luf förunö öiefes (Sutacfytens befcblofi 6er Kat in 6er pienarfifeung vom

6. IMävi J878 unter IDieöeraufr/ebung 6er be3Üglid> 6es Verbots 6er IPaffer

flofetts erldffeneu i^efanntnmebung rom 2^. 2tuguft (876

{ )
auch, fernerhin neue Anlagen ron IPafforflofetts nur unter 6er 23eöinguna

3U goftatteu, öaf? 6as IPaffer röllig öesinfaiert un6 flar in 6ie Scbleufen

geleitet irirö;

2) als Anlagen, u>eld?e 6iefer 2lnfor6erung genügen uu6 rorbebältlicb. 6er €nt

fdjliefjuug über ehra weiter irmi rorgclegte un6 ron ib,m 3U prüfende

Syfteme für jefct nur 6as Sürernfcfye Syftem un6 6as abgeänoerte Sutern

5es l)errn 2Uar ,frieörich. mit 6em felbfttfyatigen Küb,rapparat rerfud*

u>eife 3U3ulaffcn un6

ö) foldje Kott3efftonen nur unter 6enjenigcn Beöingungen 3U erteilen, irelcbc

feitens 6es Kates für 6cn r»om betroffenen (ßrunöftücfsbeftfcer 5U roll

3ier/enöen Vertrag aufgeftellt a>or6en fut6.

Per &mcd öerartiger 2lnlagen, bei trirffamer Pcsinfeftion 6er KIofettUHJtfer

gleid^eitige Klärung 6erfelbeu 3U er3ielen, unrö nad) 6em (ßutacfyten 6es ge

mifebften (ßefunöfyeitsausfdjuffes audj bei Anlagen nacbftefyenö be3eicbneter Syftenu*

erreicht. Pie letzteren iruröen nach, eingefyeuöer Prüfung feitens 6es gemifdticn

töefunör/eitsausfdmffes 3ur 2lusfüln*uug 3ugelaffeu 11116 strar

im 21Iai J878 6as Kobert Kutfcb,erfd}e

im 3am,ar ^79 6as 6er €eip5igcr Klempner 3nnun$»

im Februar (879 6as Carl Scfyreiberfcr/e,

im 3uli [$7y bas 2Harf 8c Sdyeelefdje,

im riorember \SS\ bas Couis 2TiietrjefaV\



foroic im £cbruar J88* unb im (Dttober (88») bie perbefferten IXlavt & SaVele

fdvn Syftcmc.

Die Einlagen nad} porftebenb aufgeführten Syftcmcn bcftcfycn mit Jlusnalmic

foldjer nad} bem perbefferten Ittar ^rieoridjfcbeu Syftcmc, aus einer t\>rgrubc

ober einem Crog, einer fyiupt unb einer ftontrollgrube, bei ben Anlagen nadj

6cm 21Iar ,fricbrid>fdjcn Syftemc hingegen nur aus einer fiaupt vmb einer

Z)esmfcftiotis^Ib|atj- unb KlärgrubenJInlaijf nadj bem Syftcm &cr £cipjigcr XlempitcrOtmung.

ftontrollgrube, foipie bem 5ugef?örigen, vor bem (Einfrieren 5U fdjüfecnben Kittn^

appurat.

3n 6er Konftruftion unterfdjeibcu fid) bie Süpcrnfdjcn, Kutfdvrfdten unb

Sdjrcibcrfdjen Einlagen pon bem ber feipjtgcr Klempner 3"nung, ben €ouis

2niet^efct>en unb IHarf & Scbcclefdjcn Anlagen baburd), baj? bei ben (enteren bie

Dorgrube be$ie^entlicb ber (Trog in ber fyiuptgrubc auf eifenien Crägcru rufyenb

fyergcfteUt, bagegen bei ben erftereu aus ftarfem <£ifcnbled> gefertigt unter ber 2U>

fallfdjlottc aufgeftellt ift. fynficbtlicb bes Betriebes biefer Anlagen gilt folgenbes:
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3" 6ie Dorgrube ober in 6eu Crog n?ir6 ein 6er 33cnx>f?ner5ar/l 6es (Bebaute

entfprecben6es Quantuni Desinfeftionsmaffe eingebracht. Hadj 6cm (Bcbraucb 6cs

Klofetts fallt 6er Klofettinhalt 6urd) 6ie 2tbfdjlottc 6ireft in 6ie mit Desinfeftions

maffc rerfefjcne Dorgrube, besieheutlich in 6en (Trog. Durch 6as ^erabftürjcn tritt

3unäd}ft eine Dcrmifcbung 6er ^äfalftoffe mit 6er Desinfeftionsmaffe ein. 21m

tieffteu Punfte 6er mit mul6enförmigcm o6er febrägem 8o6en rerfer^nen Dorcjrubc

o6er 6es Crogcs befin6et fid? ein Stöpfclpentil, a>eld}es als llblauf be3icfyentlicb bei

etwaigem Dcfcft 6er Klofettfpülung als Ueberlauf 6ient. 5obal6 6as Dentil gejogen

wirb, frühen 6ann 6ie ^äfalftoffe, ftch n?ähren6 6es ^allens noch treiter mit 6er

Desinfeftionsmaffe pcrmifchcn6, in 6ie 6arunter befin6lidjc fyiuptgrubc un6 fmo

auch r^ier gesipungen, cinsutauchen fotrie aufrür;rcn6 un6 mengen6 $u anrfen. Die

l^auptgrube fyxt 6irefte Dcrbm6ung mit 6er anftoßen6cn Kontrollgrube, in tpelcber

ftcfj por 6em Hbflufj nach 6er Scrjleufe ein 3u?eites Ventil mit Uebcrlauf befinbet.

Durch 6as porbcscicrmetc Dentil a>ir6 6er 3nhal* &cr f}auptgrubc ca. 20 cm

angeftaut, 6amit ipäf?ren6 6er Zlnftauung 6ie aus 6er Porgrube o6er 6em Crew

geföröerten ^afalftoffe ftch $u flären permögen. 3ft 6as letztere eingetreten, jb

n?ir6 6as Dentil in 6er Dorgrube gc3ogcn un6 es fliegen 6ie auf 6urdjfdjnittlitb

20 cm tyStp angeftaut genxfenen ^lüfftgfeiten nach 6er Sdjleufe. 5o6ann tr-irb

6as Dentil in 6er Kontrollgrube nne6er gefdjloffcn un6 6as Dentil in 6er Tor

grübe gesogen. Xladf (Entleerung 6er letzteren n>ir6 6as Dentil 6afclbft n?ie6er

cingefe^t un6 frifd^c Desinfeftionsmaffe eingebracht. Die in 6er fyiuptgrubc fufc

3u öo6en fefeen6cn feften Stoffe muffen pon <?>eit $u <5eit, min6eftens je6es 3ibr

6urch 6ie Düngererportgcfellfchaft geräumt n?er6en.

8d 6cn Anlagen nad} 6em 21Iar ^rieöriehfchen Syfteme ift 6as Derfaf^rcn

un6 6te <£inridjtung faft ebenfo. Hur ift fner eine Dorgrubc nicht porhanöen.

Die 6urch 6en Kür/rapparat mit IDafferleitungstpaffcr pcrmtfchte Desinfeftions

maffe u?tr6 6er I^auptgrube sugeführt un6 betpirft oafelbft Desinfeftion uni>

Klärung 6er ^äfalftoffe. Das in 6er Kontrollgrube angebrachte Staupentil bat

auch *>k 23e6eutung un6 6en fiwcd ipic bei 6en übrigen Syftcmen.

2lnu?cn6ung t}abcn bis 3U <£n6e 6es 3a*?rcs ^9° ^te «"Seinen Syfteme

nach folgen6en Rahlen 9«funöen:

7{\ Anlagen nach &cm ,fric6riehfchen Syfteme,

502 „ „ „ Syfteme 6er Ceipsiger Klempner 3nnun$
277 „ „ „ Couis 21Iicthefchen Syfteme

6*

59

40

27

» n

11

ii

ii

it Kutfcherfcbeu

Süpernfdjeu

Schreiberfchen

»

n ittarf 8c Scheelefchcn
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Hebcröics finö nodf 93 2lnlagen nad) öem alten Kaftenfyftcme rorfyanöen,

bei u?eld)en auf 2Inorönung öes Kates Staurentilc in öie Kontrollgrubc ein=

gefefct iruröcn.

Sesügjicfy öer geringen Verbreitung öes Sünernfdjcn Syftcmes, öeffen 2ln

rccnöung öurd? öas am 2<k. 2Juguft J876 erlaffcnc Verbot nietet ausgcfdjloffcn

ttxir, n>irö nebenbei bemerft, öaf öie Urfacfje in öem öurd? öiefes Syftem be

öingten grofen Umfange öer (ßrubcnanlagen unö öen r/icröurcfy cntftefycnöcn

fyofyen Koftcn 5U fudjen ift.

2Ils Klär unö Desinfcftionsmittel , uxldjc in 6er ^auptfacfye aus einer

innigen ÜTifdmng ron 2Ieftfalf, Stcinforjlcntcer 06er Karbolfäurc foroic <£l?lor

magnefium beftefycn, fommen breiartige un6 pulnerförmige iUittel 5ur DenDCtt*

6ung, 6ie lefeteren jeöodj nur bei 6en 2Uar ^rieöri&fcrjen llnlageu. $üx 6ie

riiqetnetl Syfteme fm6 auf (ßruuö 6er (ßutadjten 6es gemifdjtcn (ßcfunöfyeits

ausfdmffes r>om Kate fo!gen6e Dcsiufeftionsmaffen $ugclaffen:

\) öie Sürernfdje, 2) 6ie 2Tlar ^rie6ricr/fdje, 3) 6ie Sdjreiberfdje, ^) 6ie

IDilr/elmyfdje un6 5) öie Pogelfefye HTaffe.

Vor fterftellung öer bcrjörölicf) 3ugelaffenen Klär unö DcsinfeFtions Einlagen

finö in jeöem eiii5elnen
t
falle Dctai^cidntung nebft öcfcfyreibung 3ur Prüfung

unö Begutachtung bei öer 8aupoli3ei eitt3ureidjen. Hacb, öem ^uläfftgfcilsbcfunö

nrirö öie (Genehmigung md) folgenöem Sdjema erteilt:

tjerrn N. N. in £etp3ig,

Eigentümer öes an öer Y= Strafe gelegenen unö mit Ho. X öes Br.=Kat. be^

$eid^neten (Brunöftücfs, ift auf Hacfyfudjcn für fidj unö feine Hadjbcftfeer bis auf

IDiöerruf «Erlaubnis erteilt moröen, in öie ftäötifche ^auptfdjleufe öer Y Strafe

aus feinem öafelbft gelegenen (ßrunöftücfe, mittels öer porfyanöenen Stein$eug^

röhrcnfdjlcufc öie ^lüfftgfeiten öer in öemfelben nadj IHafgabc öer genehmigten

^eidmung r;er3uftellenöen priret unö Klärgruben ein3uführcn.

f)err N. N. hat fid) öie Desinfeftions unö Kläranlagen nach öem genehmigten

Syfteme rx>n fonftruieren 3U laffen.

ferner ift t}err N. N. uerpflicrjtct, nur fdic Desinfeftionsmaffe in

2Inirenöung bringen unö nur röllig öesinfaiertes unö flares IDaffer in öie Strafen

fdjleufe abliefen 3U laffen, öem pom Kate $ur Kerifion öer Einlage unö 3ur

Kontrolle öer regelmäßigen Desinfeftion ab$ufenöcnöen Beamtet! 4 öeffen fort*

tr»äl?renöer 23eauffid}tigung öie Apparate unterftellt finö, uurcripcigerlich öcn

Zutritt 511 öen (Srubcn unö Apparaten 3U geftatten unö foir>ohl öie erfteren als

audj öie Zlufftellungsräume öer letzteren öffnen 511 laffen.

^ür öen ^all, öaf nicht oöer nicht geuügenö mit genannter 21Taffe öes

inft3iert u>irö, perfällt fyrr N. N. oöer jcöer Hacrtbcftfecr einer Pom Kate
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aus$ufpred}en6en Strafe, tr»cIdjo nach 6cffen €rmeffen bis 150 Iluirf auflägen

fann, audj ift 6er Kat berechtigt, 6ie Dcsinfeftion auf Koftcn 6es Säumigen ju

bewirten un6 6eu Betrag 6erfelbeu fofort erefutiptfeh bei^utretben.

l\\d)t min6cr ftcrjt 5cm Kate 6as Kedjt $u, eine etwaige anöere Desiufeftions

mottle naa? Bcftnöen ansuorönett.

2Us Vergütung für ötc aus$uführen6e Kontrolle ift eine (Bebühr ron fei»

IHart jährlich, für jeöe Einlage, an oic Sta6tfaffe $u sagten.

£eip5ig, am Dcr Kat 6er Sta6t Ceipjig.

IDenn ferjon 6arauf gefehlt u>ir6, 6af? 6ie Anlagen porfchriftsmäfng t?cr

gcftellt werben, fo fann bodf 6er wirtliche (Erfolg nur 6ar>on abhängen, bdfc

regelmäßig öesinfoiert wirb.

J5ur Ucberwacbuug, 6aj? öiefes gefclner/t, werben famtlidjc Einlagen 6ur*

5wei 6em Baupoli$ci Bureau unterteilte Beamte wenigftens einmal monatlich,

auf <5ruu6 5er uacr>ftel)en6en, t>on 6em Direftor bes r)ygienifaien 3nftituts f>emi

(5er;. 2Ucb. Kat prof. Dr. f)ofmaun aufgehellten 3,lffruP"°n reoibiert.

Die auf (ßrunb 6er 3»ftruftion aus5iifür/rcn6eu Prüfungen, 6ereu Scfultatc

nach Sofalität un6 Datum aufzeichnet werben, erforbern nur geringen ^otl

aufn»an6, fo baj? eine perfon im jtonöc ift, burchfctmittlich täglich 40 Anlagen

5u fontrollieren.

2lus 6er nachftehenben , 6ie 3ahro 1885— \8ty) umfaffen6en tabellarifcben

2lufftcllung ift 6er <5efamt5uwachs 6er Einlagen nebft 6en Rahlen 6er ror

genommenen Kemftonen un6 6er hierbei gefunbeuen uugünftigcu Prüfung*

refultate, letztere auch in Prozenten ausgebrüeft, crftchtlicb:

"Ndbraaiid !

Por^fnommrnf

Hrfnlwtr
Crftlm in

J883 [ 100 ;0 986 176* Cd.

13 594 2976 Cd. 2l f i

\**r> [ 2<): 15 755 2736 Cd. 17,3

|886 l 372 |6 2h6 2667 Cd. 16,4

JM87 { »63 U 109 1964 Cd. U.4
{HHH 1 527 (7 062 229* Cd. I3,,i

{ 663 8 535*) 125* Cd. U,7

{WO <
"3 (9 877 2880 Cd. lU

Die 2Jnlagefoften betragen für eines Siwernfche 2lnlage run6 JOOO 21larf r

6agegen für eine Einlage nach 6en übrigen pom Kate 5ugelaffenen Seemen.

*) 3m 3>*fyr* l 889 mnjjte tpegett bes bnrdf bic €ittcjemeitii>ung pon ben öfHidjfn Ott

fdjaftcn im 2?aupolt3fi-2?nredn entftanbenen 2lrbcits3Utuddjfcs ber eine pon ben für bie (Srnbflt-

repifton befHmmtcn Beamten 311 dtiberen Arbeiten peripenbet werben, bdtjer bie geringe

ber Kcoifioiicii.
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mit geringer Preisöiffererij, ca. 50o iUarf, wobei bemerft wirb, 6afj in 6iefeu

Summen 6ie fterfteüungsfoften für 6ie l}auptgruben ipcöcr bot 6er einen noch

bei 6er an6ereu Einlage inbegriffen fin6.

Da nun bis jefet 8200 IPafferflofetts in Betrieb fin6, treidle fid} auf

1773 Klär uu6 Desiufeftiousaulagen verteilen, fo fommen im Purcbfdmitt auf

eine Einlage fünf Klofetts.

i)iernad) ftellen fid) 6ie 21nlagefofteu für eine Klär uu6 Pesinfeftionsaulage

nadf Sürerufdjem Syftem pro Klofett auf 2(K) iliarf , 6agegen bei 6en übrigen

Svftemeu pro Klofett auf ca. 50 2Harf.

SotDeit 6ie Pesiufeftion nicfjt im Abonnement erfolgt, für welches bei

wöchentlich einmaliger Pesinfeftion 30—35 illarf, bei wöchentlich, jweimaliger

Pesinfeftion 60—70 2HarF pro Einlage un6 3afyt Mtäfl wir6, ftellen fid) 6ie

Kofteu für 6ie 5U rerweu6en6eu Desinfeftiousmaffeu bei gewöhnlicher Benutzung

6er Klofetts auf 5—6 tXUat, 6agegen bei ftarfer öeuuftung 6er letzteren auf

^0— ^2 JUarf pro Klofett un6 3ab,r.



k. #üffe unb Brücfcn (Kanäle).

\. ^(ugläufe, Ueberfdjroemmungsgebiet unb ^lufelanfberieipttgungen.

'^Krci
tflüffe berühren, besiefycntlidj öurdjfdmeiöen öas töebiet 6er Staöt Ceipjü:

öie «Elfter, öie pieifje unö öie Partie, 6ic crftcn beiöen, von Süöen r/er fommcnb,

berühren öie Staöt tu öen tpeftlidjen (Teilen, öie lefetere, aus norööftlicber Kii>

tung öie 5taöt treffenö, in öen nörölicfycn unö norööftlicfjen (Teilen.

Vor ca. fänf5ig 3a ^?rcn war ocr ^au f öiefer Jlüffe ein fyöchft unregelmäßiger

unö $eigte öen ^uftanö, nne er fid> bei (Setpäffern ausbilöet, öie otme fünftliiv

Hacr/fnlfe ftcfy felbft überlaffen tperöen. 3n srofkn Sdjlangenrpiuöungen, öie oft

fyalbe unö örcipiertels Kreife öarftcllten, öurdftogen fie öie (Tfyalnieöerung. du

Durd)fluj?profile geigten fieb cntfprecfymö, balö febmal mit ausgetiefter Sofyle, balö

breit unö flad} unö öurch Ablagerung öer fefytperereu Sinfftoffe teilroeife gefperrt.

Die öureb öie fjodjtpäffer berührten Umgebungen öer ^lüffe tparen in einem

ärmliäSen J>uftanöe, pon fogenannten Cadjen, öem (ßefolge öer ^ocbroäffer, in

unregelmäfHgfter IPeife 5erriffen, 5um (Teil perfumpft.

• <5u öiefem öurd} öie Hatur felbft fyerporgebradjten «^uftanö traten nodj bu

üblen <Eintpirfuugen öer fünftlidjen Anlagen, öer sar/lreicfjen 2Tlar;lmürjlen un6

öer Anlage fogeuauuter ^lö^gräben 5ur Derflöfjung pon ^rennbolj aus öen

oberften (Teilen öes (Elftergebietes. Die ittüfjltpcrfe mit ifyren Stauaulagen er

r/ör/ten fünftlidj öen IDafferfpiegcl öer Meinen Sommcnpäffer unö nahmen aui

faft öie gauje Sommeru>affermcnge in Anfprucfy. Die Ulürjlgräben felbft n\iren

mit großen Profilen unö mit 3atjlretcfjen Abflug unö Umlaufsgräben perjeben,

um öie lüirfung öer l)odmMffer auf öie Ulüfyltperfc abjur^alten. Jutürlii»

iparcn infolge öiefer J>uftänöe öie l}od}tpäffcr, öie öurdj öie füuftlicben un>

(Dbcringenieur (TlifDiJar ^ättaftll unit Baurat <E. HJttfiatl.
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natürlichen ftinberniffe einen höheren Stanb errciditen, als ÖCfl buxd} bie £l?al-

gefälle an fidf bebingten.

Die erfte Anregung 5ur L\rbefferuug 6er £eip3iger irafferrerl^ältniffe würbe

bureb tat Prof. Dr. Scbmägeridien in einer (Eingabe an ben Kat ber Stabt

Ceipsig Dom Ellars 18<$5 gegeben. <Es würben babei insbefoubere fanitaro

(ßrünbe für eine rorjunefnnenbe llXtfferlaufsbericbtiguug geltenb gemacht.

3nfolgebeffen beantragte bie ftdbtifdje (Defonomie Deputation unterm 12. l\o

rember 1850 eine allgemeine unb burdjgreifenbe Berichtigung ber lDafferrert^alt

-

niffe in r/iefiger (ftegeub, melcbem eintrage 2\at unb Stabtperorbuete beitraten,

lefttere auch unterm (>. Desember 1850 bie Genehmigung 5U beu Vorarbeiten

erteilten.

Die Dermeffuugsarbeiten mürben im September 1854 beenbet. Sie er

ftreeften fidj auf bie Zueberung pou (ßrofofehocher bis 3ur Canbesgret^e unter

halb €eip$ig.

3n3tt5ifcben mar bas (ßefefe über bie Berichtigung pou IPafferläufeu ic. Pom

(5. 2luguft 1855 erfchienen.

naebbem ber Hat auf ilnregung feiner (Defonomie Deputation bie lieber

3euguug gewonnen, ba£ bie teilweife bearbeitete Berichtigung nicht ausreichet^

fein Fönne, namentlich wegen ^ortfebung unb (Erftrecfung ber Arbeiten auf ben

unteren «Teil ber Cuppe unb (Elfter nach ber Saale, unb unterm 20. ZRSq 1 856

ftd> att bas Königliche ^inansminifteriutn gewenbet hatte, beftellte biefes in 2ln

wenbuug bes eben be3eichneten (ßefefecs ben Xegierungsrat gratis Sufetuihl als

Kommiffar für einen erweiterten, bie fämtlichen ^lu^läufe in ber Ilm

gebuttg Ceip3igs umfaffenbeu Bericbtiguugsplan.

3nfolge ber pom genannten Kommiffar mit ben beteiligten ^nte&fonUn

gepflogenen Derhaublungeu unb in Berücfftchtigung ber hYorot,?*"if<hen

bältniffe mürben fobatm bie (Breden für ben atlfcuftettetttal plan berart beftimtnt,

baß als obere <£nbpunfte für bie (Elfter bie Ciuie swifebeu bem (ftrofofehoeberfehen

Unehre unb (ßaufefcb, für bie Pleite beren Ueberbrücfung burch bie Süchfifch

Bayrifctoe Staatseifenbahn bei Counemife; als untere (Enbpunfte für bie Cuppe

unb (Elfter bie Preufnfcr>e £aubesgrett3e feft3uhalteu feien. Bcsüglich ber parthe

mürbe als obere (*5ren3e urfprüuglid? ber Damm ber €eip5ig 2Uagbeburger <£ifen

balm beftimtnt, fpätcr aber befchloffen, bie Kegulieruug fomeit aufmärts 3U er

ftreefen als bies mit Kücffid>t auf bie Ceip3iger (Eifettbahnanlagen thunlich

fein meröe.

X)er in bem porbefchriebenen Umfange unter Ceitung bes (Dberingenieur

Cöhmatnt aufgehellte plan mürbe Einfang bes 3^hrcs 1 859 our* C"K' Brofdjüre

„bie <ßruttb3üge bes planes 5ur Berichtigung ber «Elfter I. Strccfe" ber Beurteilung

Cripji>3 unb fruit Inuitni 1^5
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6er 3nlorcffCTlte" unterbreitet, nach6em bereits im De5ember \ 856 6ie Königlich

Preujjifche Kegicrung 5U JHerfeburg um Beteiligung erfuebt wor6en mar un6

unterm 5. 3uli \ 858 6ie preufHfdjen tedmifetjen Vertreter $ur €inftdytna^nte 6er

Vorarbeiten eingelaoen wor6en waren.

<£s fam nad) längeren PerfyanMungen nidjt 5ur Bilöung einer (Benoffen

fdjaft im Sinne 6es (Befetjes pom {5. 2luguft J855. 2luf Antrag 6es Hat«

vom 9. 3uli 1860 unö um oie innerhalb 6er Staöt gelegenen Strecfen getrennt

ber^anöeln 5U fönnen, erteilte 6as Königlich Säcrjftfdjc ^inan$minifterium oi«

(Genehmigung, 6ic partfyenberidjtigung pon 6em (Befamtplane aussunehmen un6

im IDege 6er Vereinbarung $u orönen un6 ausjufür;rcn.

(Ebenfalls getrennt pon 6em, 6er VerwirfÜcfmng noch rjarrcn6en (Befamt

plane wur6en 6urcb 6ie Sta6t im 3a^rc ^62 einige Cuppen6urdjfridje an 6er

€eu§fdjcr AUeebrücfe auf Koften 6er 5ta6t ausgeführt.

Unterm 50. Oftober t865 erhob weiter Dr. Ijeine Zt>i6erfpruch gegen 6cn

(Befamtplan wegen 6er 3U h<>hcn Koften gegenüber 6en in Ausfielt gefteüten

Vorteilen. Kurs tforfyer hatte 6erfelbe 6em Kate 6er Sta6t Ceip3ig einen twn

ir?m aufgeftellten teilweifen 23eridjtigungsplau porgelegt, welcher h^uprfäaSIiA 6ie

weftlich 6er Sta6t gelegenen <Brun6ftücfe gegen Ueberfcbwemmung fiebern follte.

Diefer plan wur6c unterm \6. September 1865 6em Kgl. Kominiffar

Kegierungsrat Künsel vorgelegt un6 nad} Begutachtung 6urch (Dberingenieur

Cöhmann fowic nach Umarbeitung 6urch IDafferbau 3"fP^tor <Bcorgi, um 6en

felbeu in Uebereinftimmung mit 6em sur ^eit nicht 6urcbführbaren (Befamt

berichtigungsplan ju bringen un6 6odj auch °ie von Dr. fjeine angeftrebten ^icU

3U erreichen, am [6. 2TTär3 (865 n>ie6erum an 6en Hat gebracht.

Vom Königlichen tfÜmfiertum 6es 3n™rn würbe 6iefem plane einer teil

weifen Berichtigung (Genehmigung erteilt.

hierauf traten 6er Hat 6er Stabt Cetpsig, 6ie Uniperfttät un6 Dr. tjeine

behufs Ausführung 5U einer (Benoffenfchaft sufammen, 6eren (Drbnung unter 6er

Beseicfmung

„(Benoffenfcbaftsorbuung für 6en Ceip$iger ^lujjregulierungsperbanb"

am \2. April (866 pollsogen rpur6c.

Ute pon 6em Königlichen Kommiffar weiter geführten Verhan6lungen über

6ie Ausführung 6cs unteren Celles 6er mittleren Seftion un6 6er unteren Seftion

felbft, führten fchltepcb sur Bübung einer (Benoffenfchaft für 6ie I. Strecfc, unter?

Seftion, Verban6 3U IVahren, 6eren (Drbnung pom 3" li
l
8(,~ datiert un6

weiter $ur Bilbung einer (ßenoffenfehaft für 6ic I. Strecfc, mittlere Seftion

unteren (Teiles, Verban6 3U (ßohlis, 6cren (Drbnung am 27. Desember (367

pollsogen wur6e.
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Der untere Ceil 6er mittleren Seftion erftreefte ftctj pon 6er Jranffurter

Strafe bis jur (Thüringer Barm uu6 umfaßte 6ie Berichtigung 6er tappt, 6cs

Kur/burger IDaffers, 6er alten (Elfter un6 6er pieifje bis 5U 6er beseidmeten

(ßret^c; 6ie untere Seftion, welche nur 6ie l^erftelluug einer uneingeoämmten

Flutrinne 5um ^ielc hatte, erftreefte fid? pou 6er (Thüringer Balm bis an 6as

En6e 6er Burgauer Il>al6ung an 6er tfifefrfjenaer ^lurgrense.

Don Dr. t)eine nmr6e weiter augeregt, einen (Teil 6er (Elfter in 6en ^luren

piagwifc un6 Scbleufjig 5U berichtigen, fowie einen l}ochflut6amm längs 6er

Scbleufjiger IPicfen am linfen Ufer 6es 2\ö6elwaffers 5U errichten un6 unterm

2\. Hopember 1868 imir6e pom Königlichen Kommiffar angefragt, ob 6ie (Se=

uoffenfebaft 6iefem beitretet! tpolle. Da 6er Hat un6 6ie llniperfität fyieran fein

befon6eres 3n ^'r°ffc ^tten, Dr. fjeine aber 6ie Berichtigungsarbetten gä^lich

auf feine Koften ausführen un6 unterhalten wollte, fo fam man 6arnn überein,

6iefen Berichtigungsplau als (Teil 6er Arbeiten 6es Xegulierungsperban6es an

Sufehen un6 in 6er (Senoffeufcbaftsor6uung aufzunehmen, fofern Dr. fjeiue 6ie

Ausführung auf feine Koften beu>irfe un6 für 6ie Unterhaltung Sicherheit leifte.

Per hierauf bc3Üglicr»e Hacbtrag 3ur <Senoffenfd)aftsor6nung Pom {2. April 1866

ift am 50. 3um 1873 pollsogeu wor6en.

•Eine fernere 2tureguug sur Ausführung eines tpeiteren (Teiles 6es Be

ricbtigungsplanes gab 6er Bau 6er piagwitj (Bafchwifcer Bahn.

21 uf eine im September J873 pom Königlichen Kommiffar Dr. Spann an

6en Hat gerid?tete Anfrage un6 eine weitere <Eiula6ung im September J874 su

einem Perhan61uugstermine über 6ie Berichtigung 6er (Elfter, I. Strecfe, obere

Seftion (Cauerfcbe (ßrense bis 5ur Absweigung 6es Kö6elwaffers pon 6er Pleifk),

erflärte ftd} 6er Hat ablermen6, er trat aber fpäter 6em im I>erhan6Iungstermine

pom 2^. September 1877 Dcrhau6elten bei un6 ftellte (5run6 un6 Bo6eu un-

entgeltlich Sur Verfügung 3U 6er auf "Höften 6er (Eifenbahnperipaltuug Ijcr

juftelieu6en (Srofofcbocherfchen ^lutrinne. Die 5uftimmen6e (Erflärung an 6en

Königlichen Kommiffar u>ur6e nach (ßenelmiigung 6er Sta6tperor6neten pom

6, ^ebruar J878 am \2. ^februar \S7S Pom Kate abgegeben.

<En6lich ift nod> "Dor °'c neuefte, ipie6erum teilweife Berichtigung 3U be

merfen, öaj? 6eren riotwen6igfeit herbeigeführt wur6e 6urcb 6en Bau 6er £eip3ig

Plagtpifeer Derbitwungsbabu , 6eren Cinie 6as lleberfchwemmungsgebiet 6er

Pletfje und (Elfter quer 6urchfdmei6et.

(£s umfaßte 6iefe Berichtigung, pon 6er an6ere 3ntcrcffcnten ak M* Sta6t

nicht berührt wur6en, 6ie (Erbauung eines neuen XDehres, an Stelle 6er 3eithcr

beftanöenen 6rei Unehre, 6es Häbel , Kopf un6 Kirfchwerjres, 6ie Fortführung

6es teilrpeifc früher ausgeführten neuen pleiten ll>il6bettes bis 3um neuen
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pieifjennvrjr aufuuirts, öie «Erweiterung öer Paujsuifcflurrinne als Torflut für

öie (firofofcrtocfyerfcbe l^odiflutrinitc, öie teiluvife Perfüllung öes Xööelrr>afferlaufes,

öie Beteiligung öer gebauten örci IPcbrc und öie IPafferfreilegung öes Schleuniger

IPcges auf ftäötifcbem (ßebiete.

tfür öie Bemeffung öer Profilgröften öer neuen
tf lufjbetten unö öer parallel

öerfclbcn angelegten l)od?flutöämme fyabeu bic Beobachtungen gcöient, nvldv bei

öer aufwroröentlicbeu l)ocbfIut bcs ^Saifrcs (854, gemacht n?oröen finö.

<£s ergab bic Damalige Jtteffung

für öie l7od>fIut 6er Alfter fefunölicb: 256 cbm,

n „ ,, PW(M „ \ol „

wwb „ „ „ „ partbe „ 32 „

mobei 3U bemerfen ift, öaf* öas Sammelgebiet öer (Elfter 29^0 qkm unö öas

öer pieijse J506 qkm beträgt, fo öaf? ftcb öer fefunöliche l)ocbu->affer5uflufs aui

öas Quaöratfilometer 51t 0„,n7 cbm berechnet.

^ür öie Partie ift öas Sammclgcbiet 5U 3<>«> qkm anjuuermien, tt>as einen

2lbfluf? r>ou 0,,»:* cbm auf öas Quaöratfilometer ergiebt. ©n« fpüterc Hach

meffuug im 3a ^?rc 1^83 ftellte für öie Partie öas l}odnt>afferquantum ju

5J,<>cbm pro Sefunöc, öas Sammelgebiet 5U 554,5 qkm unö öen ftocbnxifieT

3uflu^ ju (),„9 cbm per Sefuuöe unö Quaöratfilometer feft. Die nieörigften

SommeruMffermeugcn finö unterhalb öer Staöt unö nach öer (Teilung am

Zlmelungsmcrn-e beobachtet moröen

:

für öie untere Alfter 5U 6,p cbm fefunölid),

„ „ grofce tuppe „ „ „

unö „ „ Partie „ 0,| 8—0,24 cbm fefuttMidy.

JSu öen im 3atnv J854 beobachteten ftodjiraffcrmengen fmö für öie £0

meffuug öer Flußbetten unö I^ocr/flutöämme nodj 25% $ugefd)lagen iroröen, um

für alle ^ällc einem Heberfluten öer Dämme por3ubeugen.

Die öem Kapitel €utiräfferuug beigefügte Karte — im JHa^ftabe ron

\ : 25000 — 5eigt öie öurd) öie bisher ausgeführten Kegulierungsarbeiten erjielte

ItMrfung; auf öerfelbeu fiuö nämlid) öie jefct noch öer lleberflutuug ausgefegten

,flädvn mit öunfelgrüuem unö öie öurcfy öie Kegulieruugsarbeiten öer lieber

flutuug entzogenen flächen mit hellgrünem Jfarbcntone gefenn5eicbuet.

J3e3ogen auf öas frühere Staötgebiet unö öen Staötbefife in 5en ilacbbar

flureu ftellt fid> öie ^lädie öes bis jefet fyodiwafferfrei gerc>oröcueu 2lreales auf

ca. 800 ha unö es ireröeu bei ^ortfefcung öer Beriditiguugsarbeiieu in öer

I. Strecfe, mittlere ScFtiou, ö. i. in öer Strecfe janfdjen öer früher beftanöenen

2lb5t»eigung öes Kööeltraffers ron öer pieifje unö öer BrücFe öer Crjürinacr

(Eifenbalm noch ca. 420 ha hodjroafferfrei gelegt tperöen.

_
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Was 6ic untere Seftion, 6. i. von 6er Cr/üriuger (Etfcnbarmbrücfc bis

jur €an6esgreii5e, betrifft, fo fatW ornie 2TCitn?irfung 6es prcuf?ifcf>cn Staates,

6em 6ie Fortführung 6er Arbeiten bis $ur <£inmün6ung in 6ie Saale 3ufallen

tt>ür6e, eijte »eitere Pcrt>olIftäu6iguug nid?t erfolgen un6 es ir»ir6 bis auf weiteres

bei 6er jetzigen Einlage einer uueinge6änunten f)od)flutriune tvrbletbeu muffen.

2. Die Brüden.
Von

©bcrhigenieur (Elf. Ivittaj'ilj.

Die in 6er Sta6t Ceipjig un6 in 6eren uädjfter Umgebung t>orfyan6enen

örücfen bieten aus 6cm <ßrun6e für 6en ^rem6eu u?euig 3n,cr°ffantcs un0

<5ittcrbrürfc über bic pletjje mit UVrjranlajjc nadj bcin ^lutfanal.

Sehenswertes, u?cil fte meift sanften ftadpn Ufern liegen, roo6urd) it?ro Kon

frruftiotisrjöfyc auf ein 2Hinimum befdjräuft ireröen mu^te un6 »eil 6ie über

brüeften ^lüffe, 6ie (Elfter, pfeife, Partie, 6ie ^lutbetten un6 iUürjlgraben feine

beträdjtlidje Breite befiften.
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Don ben in ber ZTäfye €cip3igs befinblicfyen größeren fifenbarm * 8rüJon

ftnb bemerfensmert ber bas pieijjentfyal füblicr» bes Stabtteils Ceipsig Connarit

übcrbrücfenbe, 5um (Teil gewölbte, 5um Ceil aus eifernen ^acbnvrfträgem bc

fteljenbe Diabuft 6er Kgl. Säcbf. öayrifeben Staatsbafyn, bie eiferne, mit einer

Der Kcttcnfteg.

größeren IPetyranlage rerbunbene pieifjenbriicfe im ^ugc ber donnettutj piaa

irufcer Perbinbungsbabn unb bie eifernen Srücfen ber Kgl. PreufHfebcn Staats

eifenbafyn über bas lElftertljal füblicb bes Porfes 21T<5cfern.

Die innerhalb ber Stabt bcfinMidjcn ftäbtifcfjen Brücfen ftnb febr 5ablreii>.

beim ifnv Ttnyäfl betrug 3U <£nbe bes 3ar
?
rcs weniger als U9-
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Dxcfc 23rücfon nxiren früher, mit 2Cusuarmie weniger gewölbter Brürfen,

faft fämtlidj aus fy>l3 erbaut; erft 6er waebfenbe Dorfehr unb bie babureb» t?or

porgerufenc fdmelle 2tbnuftung
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bes f^olsircrfs fcfjuf Ineriu lDan=

bei unb peranlafte beu Umbau

einer febr großen JSafyl l7ol$brüefen

in fteinerne unb eiferne Brüden.

3m erftereu ,falle mußten

wegen 2TTangel an ausrciäVnber

I)öfye meift siemlicb fladje Stieb^

bögen, im lefeteren ^alle niebrige

ölecbtrager perwenbet werben.

IMernadj finb in ber I}auptfacbe bie

feitlid? bargeftellten ttonftruftions

formen 5ur 2lnwenbung gebraut

nx>rben. €ine abweidjenbe ^onn

$eigt ber 6<) m lange ttetteufteg

an ber Jvennbalm unb bie ardji^

teftonifcb in reicherem Jttafje als

bie übrigen Brücfen ausgebilbete

pietjjeubrücfe am (Eingänge ber

Karl Oudmit^ Strafe.*)

21ls eine größere Brücfe mit

eiferncm (Dberbau unb ^tspryalt

belag ift bie plcifenflutbrücfc in

ber piagwifcer Strafe mit 6^ m
Cängc unb 25 m Breite b/erpor^

5uneben.

f^iftorifdj bemerfeustpert ift

bie im 3a *?rc \&\?> M
^ransofen gefprengte Brücfc an

ber flehten ^unfen^
, ,

bürg am Kanftäbter

Stctmt>egc, in beren

ITafyc poniatoipsfy ertranf unb bie l}ofyc Brücfe in ber ^ranffurter Strafe,

über n?clci?e Innweg üapoleon feinen Kücf5ug aus £eipjig nafym.

*) (Eine 2lbbilbung fanu hier nidjt ocgeben werben, ba bie örücfe im Oberbau nodj nidjt

podrnbet ifi-
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5. Die brei KanalprojeFte.

Von

Kegttrungsbaumeißcr ßaul Uui1{.

Die IPaffcrftrajsenperbinbuug für €eip$ig gehört 5U benjemgen Derfebrs

einriebtungeu , bie trofe ifyrcr auj;erorbcntlictj grofen IPicbtigfeit für bie gefunbe

^ortentipieflung ber in £cip5ig unb feiner Umgebung aufgeblühten 3nou ftric ^
por fotgttti nicht bie nötige iDürbigung unb Beadjtung gefunben fyaben.

Es erflärt ftd> bas sunäcbft baraus, baj? in ben mefyr faufmännil'dvn

Kreifcn ber Stabt bie ^ögerung eine geunffe Berechtigung fyat, mit ber man an

Unteruer/mungen herantritt, bereu finanzielle «Erfolge nid>t olme weiteres ber

2lusfübrung auf bem <fujje folgen; Ijier mufjte erft bie aufblüfyenbe 3n0Ufl™
unb mit irjr ber Bcbarf an JHaffengütern UXmbel febaffen. Dann aber fam

als I)auptrnubernis ber Umftanb rn?i3u, baj| man fidj über mehrere porliegenbc

Projefte einer IPafferftrajse bisher nicht einigen fonutc unb erft feit 3a l?r05frift

bie 2lngclcgenbeit nun fotpeit gebieten ift, bafi gans beftimmte Bearbeitungen

porliegen unb jur ^eit bie Kegierungen pou Sachsen unb Preußen barüber per

fjanbeln, u?elcf?es ber sur 2lusfür;rung empfcfylensiperteftc WtQ ift.

Die Projeftierung einer IPaffcrftrajjc für £eip5ig ift fefyou por über (00 jab

ren auf Deranlaffung bes Kurfürftcn pon Sadjfen erfolgt; bie 2lusfüfyrung be>

gefamten bamaligen pians märe auefy 5ipeifcllos por fid? gegangen, BWltn nicht

bie Kriegsjafyre por unb nach bem 3afn*e 1SCX) bie Arbeiten uuterbrodvn hätten,

fo baf; es bei ber Kanalifation ber Saale unb ber Huftrut betpenbete. lXa$>

lauger Paufe unternahm es <£nbe ber findiger 3u l?rc ein ipeitftrebenber 21Iann,

Dr. ^einc, bie alten 3ocon nwbcr 5" perfolgen.

Der Bebarf an großen Tiengen ituffchüttungsmaterial für bie neuen Strafen

anlagen in €eip$igs IPefteu fdjuf bie iltöglidjfcit, ben Kanal, fchon r>o!t 2lnfana

an mit bem JSk'l nadi ber Saale, mit ber Durdjbrcdntng bes plagtpifeer ^fels

rücfens 511 beginnen. 2Ius ben erften bcfctjcibencn Anfängen entftanb bann mit

Berücffidjtigung ber in Deutfchlanb meljr unb mern* fyerportretenbeu lieiguna

511m Bau pou 2Pafferftra]^eti nach, unb nadj in beftimmterer ,form bas Projeft

citics «Elfter Saale Kanals.

Demgegenüber pertrat feit 2lnfang ber fu^iger 3a^rc 0*c ftanbelsfamnicr

511 €eip5ig bie 2Ueinuug, ba$ ber Kanal für Ceipsig nur J>u>ecf tjabe, trenn er

bireft nach, ber «Elbe führte, unb es lief? bie genannte Körpcrfcbaft bcsbalb bas

projeft Ceipjig IDallunfeljafen bearbeiten. Itachbem barnaefy ein langjähriger

Kampf über bie IDafyl ber heften Ciiri« entftanben mar, ber auf ber einen Seite

sd by Google
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r>om (glfter-Saale Kanal Derein, auf bev anöern von 6er J?an6elsr
,

ammer geführt

würbe, bemühten fid> betfce Parteien iljren projeften beftimmtere (Srunblagen

ju geben. IDä^renö ber <£lfter - Saale Kanal rüftig n?eiter gebaut nmr&e unö

Die fcret Kanalprojeftr.

befonöcrs in feinen (ßräfennerljältniffcn innner mit 6cn neuseitlidjen öeutfdjen

IDafferftrajjcn Schritt $u galten fudjte, erfudjte 6er €lfter*Saale Kanal Perein

öic Kgl. Sddjfifdje Staatsregierung bas ProjeFt fpe5iell bearbeiten $u Iaffen un6

öer Stänöeperfammlung 5um Bau auf Staatsfoftcn $u empfehlen. Die öear

beitung ift im Caufe bc$ 3afyres in einem umfangreidjen Karteumaterial

Digitized by Google
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uebft Kofteuanfcfylägen erfolgt un6 liegt öicfelbc sur ^eit 6er preufjifaSen So

gierung por, naeb6em fid? 6as Kgl. Sacfyfifcbe ^inansminifterium pollftänoia

für 6tc (Elfter Saale Cinie ausgefproeben E>at. Die f)an6elsfammer lief? oagesen

6as Projeft Ceipsig ll>alltpiljrjafcu öureb (Dberbau6ireftor ^rai^ius in Bremen

neu bearbeiten, 6er 6as Projeft in feinem tängenprofil rollfoinmen abänderte,

es aber, nachdem er oie tnefigen Dcrfyältniffe Fennen gelernt fyatte, $u (Bunften

eines neu aufgetauchten dritten Projefts, £cip5ig 2lfcn, fallen lief, roelcfy letjtercs

aber 5iinächft nur galt] oberflächlich, bearbeitet n>or6en ift.

Die ilnterfdnebe 6er 6rei auf 6er DOfftetyettfteit Stifte eingetragenen projefte

hefteten in 6er fyiuptfacbe in folgen6em: Die (Elfter Saale €inie giebt 6ie

21Tögliebfeit mit geringen illitteln 6urch 6en Bau eines 24 km langen l)ori

jontalfanals POM £eip3ig nach Kreypau bei 211erfeburg 6ie bereits in günftiaer

IDeife febiffbare, un6 nur in 6en 2lbmeffungeu ifyrer Kammerfebleufen $u per

beffern6c Saale fo 5U erreichen, 6af? 6a6urd) 6ie Scbifffar;rtsftraf?e 5ur Hor6 uno

(Dftfee gefchaffen un6 aufjeröcm 6er für je6e IDaffcrftrafje unumgänglich not

tpen6ige £ofalperfel?r 6urcf? 2luffchluf eines großen, an JKaffengütero aufer

or6entliefy reichen (Gebietes möglich gemacht tpir6. Die Kücffracht für 6ie ron

6er See fyer lüaren bringenden Schliffe ift 6urdj letzteren Umftan6 gleichjcitia

gefiebert. Die IPafferftrafe füfyrt mitten 6ureh 6as grofe jn6uftriegebiet rvn

Plagunft £in6enau, ift überall au 6ie (Bleife 6er fäcfyfifcben Staatsbahn ange

fchloffen uu6 eu6igt in einem ausgc6ermtcn f)afen nafye am Sta6tinnem, am

^rauffurter <Tbor.

Die £eip5ig IPaUipitefyafencr Cinic foll bei einer Cänge pon ca. 65 km Ml

(Elbe auf möglichft 6ireftem U\g erreichen uu6 füfyrt pom Hor6eu ron Ccirji?

ausgel)en6, mit Durchbrechung 6es fieb Inn6eru6 entgegeuftelleu6en BreitenfokVr

l)ör/curücfens, in nör6licher Dichtung über 23itterfel6 nadj IPallrpifcfyafen. Po?

Cängeuprofil jeigt pon £eir5ig aus eine 13 km lange 6ori5ontalfyaltuug, 6ann

mit Benutzung pon pier Ixammerfcfjleufen pon je 5,^ m (Befalle pier fMltunaon,

6eren 6rci eine Cänge pon ca. 5 km, eine eine folche pon ca. 7,5 km hat. IPeiier

folgt ein l?y6raulifcbes fyjbeuxrf pon m (Befalle un6 naa) 6er <EIbe bin fünf

tpeitere Haltungen pon 9,5, be$. 5,5, be$. 6,5 , bc$. % bc$. 2,ö km €ängc, M(

Bieber 6urcb pier Kammerfchleufen mit 5,;s m (Befalle, 6ie lefete mit 5,:5 m

(Befalle getrennt fm6. Die IDafferfpeifung 6es Kanals muß , 6a 6er fyifcn in

Ceipjig 5temlidj fyoeb gelegt nx>r6en ift, um 6en Breitenfel6er «Einfebnitt nicbi

3u tief 511 madjen, eine fünftlicfye fein, entn?e6er 6urch Zubringer aus 6er Illulcw

06er 6urch eine Pumpftation aus 6er «Elfter, pieijje un6 Partie.

Das 6ritte Projeft, €eip3ig 2lfen, ftrebt für 6en Jjafcn eine i?erbin6unü

mit 6em «Elfter Saale Projeft an, 6er ebenfalls auf 6ie IDiefen am ^ranffurta
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O?or gelegt ift, jeoodj 3,5 m tiefer als 6as (Elfternipeau bei plagtpuj, 6as fomit

5urdj eine Kammerfdjleufe $u perbin6en ift. Mm 6ie ^öfyenjüge im Horten

6er Staöt Ceipsig $u umgeben, folgt 6as Projeft 6em €aufe 6er «Elfter bis

IDefytitj, fdjipenft 6ort nadj Hor6tpeften ab, um ftdj fyille 3U nähern un6 füfjrt

6ann in nörölidjcr Kidrtung nadj Ilten. Durch 6ie Verlegung in 6ie (Tfyal

aue w\xb eine ^3 km lange fjorijontalfyaitutiy gefdjaffen, 6ie aber auf ca. 7 km
fange 6ie ^üfyrung auf Dämmen un6 Dia6uften, bis 5U 9 m 6er Meber*

fctytpemmungsaue nötig macfyt. Der wettere Derlauf 6er im galten ca. 80 km
langen Bauftrecfe 5019t äfmlid} urie bei ^ransius 6ie ^olge einer größeren 2ln

3at?l pon Kammerfdjlcufen 06er tTrogfcbleufen mit großem (ßefälle, 6ie 6ie

einselncn Haltungen trennen.

Die (Bröjjcnabmeffungeu 6er 6rei projefte fm6, 6urdj 6ie MTafe 6er Sdjlcufcu

06er i}ebctperfe gegeben, 6iefelben, man Ijat für alle 6rei Projefte 6ie übmeffungen

6es neuen <D6er<Spree Kanals mit 68 m Scfyleufenläuge bei 8,«> m Breite 5U

<Rrun6e gelegt. Meber 6ie Koftcn 6er Projefte liegen fetjr abroeicr/cn6c Hefultate

por; 6as eingefyen6 6urd} 6ie Kegieruug bearbeitete Projeft 6es Clfter^Saale^ttanals

foftet bei 2^ km Cängc etnfcbltcfjlicb ^ebetperfs run6 9 Millionen JHarf un6 6a$u

3 MItUionen MTarf für 6en Isafen in Ceipsig. Hadj gleichem MIafjftab berechnet

foftet €eipsig M^alltpitjfyafen 50—35 Millionen, Ceipsig 2tfcn 35—^0 Millionen

2Harf. Die <£ntfdjei6ung über 6ic Projefte ift sunädjft, tpie erwähnt, 6er Kgl.

Preujjifcben Regierung un6 6ann 6er im fjerbft (8*)5 tpte6er 5ufammeutreten6en

fücbfifcfyeu Stän6eperfammlung porbefyalten.
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>**ric günftige Cagc Ceip^igs, 6ic güuftigen Boöcnr>err;älrniffe, bic unfern ge-

legenen ergiebigen Braunfofylenlager, oic Dor$üglidien Perfer/rstrvge, öie um

fangreicfjeu (Eifeubalnirerbinöungen, Mo öen ^abrifen in piagroife - Cinöonau

öargebotenen f)einofd?on ^tr>oiggIoisporbin5ungon , öie rorfyanöcnen (5clöfräfU\

tüchtige unö gefchtefte Arbeiter r/aben in Derbinbung mit öem ftanöcl Ceipjia*

r/icr öcn fabrifmäjjigen Betrieb gerrerblicr/er Einlagen in einer r/odjbeöeutfamen

IDoifo eutfter/en unö ir»ad)fen laffen.

IHe 2T?annigfaltigfeit öiefer 3"0uftrie füfjrt es fyerbei, öafj öiefe iTlittcilungcn

nur ein unrollftänöiges Bilö öer gewerblichen Cfyätigfeit £eip5igs geben fönnen.

Das Ijanöelsgetrerbe unö anöere (Sruppeu gewerblichen Schaffens finö gunj

unberüeffierttigt geblieben. Selbft aus öen sur Befpredjung gebrachten (ßruppen

fonuton nur chtjelltt Unternehmungen herporgor/obon werben, wäfnrenb attftttafl

5ar?lrcid}c antat Anlagen betrieben werben, welche ebenfalls 51t einer Befprednina

au öiefer Stelle wohlberechtigt ftnb.

So ift öiefer Beitrag öer gewerblichen Einlagen lucfonr^ift! Sein J^trci

aber ift öonnod) erreicht, wenn er ein Sdjorflein 5ur Kenntnis Ceipsigs beiträgt.

•) ^ufammcngeftcUt utib bearbeitet oon (Scora, llhinber, Direftor ber ftäbtifd^en

dtiftaltcn.
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\. Steinbrüche unb Ziegeleien.

Pie Steinbrüche in Beucha bei Ceipjtg liefern, umreit 6er £eip$tg

Pöbeln Presöner t£ifenbalm gelegen, töranitporpfyyr, öen fogenannten Beucbaer

Brudiftein, roeldjer fett langer
{
T>cü in umfänglichem 2Haße in rofyem (7)uftanöe

5iir Verarbeitung für ^uuöament unö Socfelmaueruugeu unö als Straßeubau-

niaterial EVnrenöung finöet.

Per Stein ift r>on mittlerem Korne, ren 6er l}ärte 6 bis 7, unö von großer

HVtterbeftänöigfeit. €r bricht in Stücfen, tücldjc einer größten 2lbmeffung t>ou

2,5 m €änge unö 3 cbm 3"fya lt entfprccfyen.

„Pas HTaterial ift r>on gefättigter, ins (ßrünliche oöer Kötricr/e pariierenöer

,farbe unö $cicfpttt fidj öureb öie Beftänöigfeit öiefer ^arbe portciltyaft aus."

3n lefcterer IDeife fpridjt ficf> 6er Staötbauöireftor £id?t in £eip5ig aus, welcher

roefentlid? darauf fnugeunrft fyat, öaß 6er Stein, tnfouxtt er ftd? feinförnig im

(ßefüge uu6 in 6er Struftur gleichartig t>orfiu6et, feit acht 3ahron m einfacher

un6 reicherer (ßlicöerung bearbeitet un6 fogar poliert ttürö. Per Stein finöet

nunmehr $u Pfeilerfocfein , ClnirpreUfteinen , Säulenfun6amenteu u. f. w. un6

platten, Stufen, Seriellen, SorjlbänFen ausgeöelntte Dcra>enöung (ftäöt. Dieb

un6 Schlachthof, Preöigerbaus, Siedjenbaus, Polijeigebäuöc, ftäötifcbe (ßasanftalten,

Jrauenflinif u. f. w. in Ceipsig, Kcictjspatentamt in Berlin u. f. u>., Kaiferl.

JITarftall in Potsöam u. a. m.).

Per Steinmetmieifter <ß. (ßünther in feipsig, meiner einen (Teil 6er

Brüche in Beucha beftfet un6 gepachtet un6 6ie Bearbeitung 6es Steins suerft

in 6ie r)anö genommen r;at, liefert jährlich 600 bis 700 cbm bearbeitete lüerf

fteine. <£r befchäftigt Inerju \7tO Steinbrecher unö Steinmeften.

Jür 6ie «^iegelfabrifation finö öie ©bcrflächenperfyältniffe 6er Ceip3iger Hm
gebung außeroröentlich günftige, 6a 6er Boöen Iner 311m großen (Teil mit einer

öiebten Sdjictjt öilumaleu Cernnes beöecft ift, uu6 öiefer, iusbefouöere aber öer

in öen
tflußnieöerungen perfyanöene 2—3 m mächtige fogenannte Zluenlermi ein

ror5Ügliches IRaterial für öie r)erftellung guter, gebrannter UTauerfteine giebt.

DU €utiiucfeluug öer Staöt b,at öen Beöarf an
t̂
ico;clu immer ir»ad>fen laffen,

fo öaß 5ur Pecfuug öesfelben neue ^ic^clcicn errichtet unö bereits rorbanöeue

erweitert umröen, tr>ährenö man anöerfeits meb,rfadi in alteren Einlagen an Stelle

6er r)anöftreidierei öen Illafdjinenbetrieb einführte.
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Dos in öicfem (ßcbtetc r/err»orragenöe IDcrf ron gratis Ccifcbein in

töunöorf bei £cip5ig arbeitet mit ffefcjtg Ccuten unö $tr»ei Doppdpttff«,

liefert im 3ar^re fteben 2Uillioiien Steine unö benufet Ine^u örci Pampftcficl

mit \4ß qm fteisfläcbe unö iwci Pampfmafduucu r>on 4$ Pferöeftärfen. 2lu£er

5cm befiftt öasfclbe eine mit Cofornotipbetricb pcrfcfycnc €ifenbarm, um öas er

foröerlidjc JUatcrial jur f)erftellung bei Steine von einem 6er Ziegelei etiras

entfernten Ort r/erbeisufdjaffen.

Die Jnafd^inensiegelei (ßautjfd) rorm. Däumicb & <£ie. in Ceipjig

befdiäftigt im IPinter 60, im Sommer 90 Arbeiter unö liefert aus öcm ^Sicacl

1^
2"

!Tltifdjincn$ic<3clfi (ßautjfdj. ; tageplati.)

lefnu, ireldjer öcn rings um bic Ziegelei gelegenen 2tuemt»iefcn entnommen

nrirö, bei Sommer unö IDinterbetrieb jäbrlicfj aebt illillionen Stücf Znauerjieael

2Us Illotor ift eine 75pferöige Dampfmafcbiue mit 3tt>ei Pampffeffeln ren

je 500 qm fy'ijflädje im Betriebe. Diefe Dampfmafdnnc bewegt 5u>ei

mafdjinen mit Cfyonfermciöern unö öoppeltcn WcdyBOtttm, von öenen eine jcöe

Google



täglich bis 5U 30000 IHauerfteine her3uftellen im ftanbc ift. 2Xbweichenb von

anderen Ziegeleianlagen ftnö in biefem ZDerfe (Trocfenräume für bie £cbm5tegel

eingerichtet. IDahrcnb in ben meiften Ziegeleien ber hieftgeu 6egcnb biefe

Crocfenräumc ebenerbig angelegt finö, werben in <5au£fch bie Cehmftcme in

einem Aufbau über bem eigentlichen Brennofen, fowie in $n>ei getrennt vom

tnafdjtnet^icaelci (Santjfdj.

(Dfen errichteten piergefeboffigen (Trocfenfcheunen sum Cufttrocfnen gebracht. Um
öie Fortbewegung biefer Cetniifteinc swifdjen ber i)ofhöbe unb ben oberen <Se

fchoffen 3U Permitteln, fmb 5wet (Elevatoren unb fteben Bremsfahrftüble in

Chattgfeit.

Das IDerf beftfet für bic Koblensufubr ein befonberes <5n>eiggleis , welches

bis in bas tDerf hinein fortgefefct werben wirb.

Die ^abrif pon Derblenbfteincn unb CerraFotten pon <£. Kretfdj

mann in Borsborf bei £etp$ig. Die in Ceipsig in neuerer Zeit ausgeführten

Bauten seigen vielfach Derwcnbung pon Perblenbfteinen , welche einem neueren

IDerfe, ber in Borsborf bei £etp$ig (Station ber Bahn pon Ceip5ig nach Drcsben

3u) errichteten ^abrif pon <£. Kretfcbmann entftammen. Derfelbe bat eme fchon

feit langen 3ahrei1 beftehenbe fleine Ziegelei umgeftaltet unb wefentlicb, erweitert

unb perwenbet ausge3eichnetes Hohmaterial aus einer etwa 5 ha großen bis

20 m tiefen (ßrube bei Sehlis unweit (Taucha, in welcher ber Braunfoblen^

formation angehoriger fcharfer Quarsfanb, (Thon unb Cehm gewonnen wirb.
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Don 6er (ßrube nacfy 6er 2 km entfernten Ziegelei nermittelt eine Sdjmalfpur

bar/n (Ol7H m) mit 5u?ei Cofomonpen un6 60 Cransportrpagen 6ie «^ufübruru.

Das Kotnnatcrial trnr6 in einer großen 2In$af?l gemauerter (Öruben gefumpft.

I ,?iit9clöfrn- 4 Hrparatur ItVtfftdtt. 7 fämpfr

2. Dldl+Inni nnt> pitffrn 5 HTutfcNift^rbäutir H «Ptafnrofen

.V ^irgflfdfcunrn. 6. ymmtrmrohnhou» 9. 5<titimni • JMftn»

<E. Krctfd?incmu in JSorsöorf bei iripjtg. (£d<jeplan.)

Die porl?an6cncn großen Scfylämmcrctcn ermöglichen audj 6ic Anfertigung 6or

Steine in r>erfdHc6eneu färben.

Die fünf <J5roFefcr/cn ^iegelpreffen mit doppelten tlpnfdmeioern un6 IDalj

werfen, tpcldjc 6urcfy sipei Dampfmafcinnen, eine mit 100 un6 eine mit \öO pfer6e

ftürfen iti Betrieb gefegt roeröen, perarbeiten 6as ittaterial — 5umeift 6er befferen

2Hifcf}ung wegen — 3n>eimal; es ftno €leratorcn un6.2luf5üge sur 2luf un6

Abwärts Bewegung 6er geformten Steine r>orfyin6cn, meldte in 6cm 6rei (5ef*o£

fyofyen Heberbau eines grofen Singofens getroefnet wer6cn, foba!6 fünftltcbe

Weisung crfor6erlid) ift.
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€. Kretfdjmami in Sorsborf bei (cip3ig.

(ripjl«) urtl> frinr Hauten
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Die brei Hing Brennöfen enthalten je \6 Kammern, fmb fcafyrr für 20 tagten

Betrieb eingerichtet unb faf?t eine Kammer ettpa J2— J3000 Stücf *U Doli--

Derblcnbfteine ober 50000 f

/4 unb Steine. Heber bem einen Kingofen fennen

^00000 Stücf unb in ben feebs Steuern 800000 Stücf Steine 5ur CrocFnunoi

aufgeteilt tperben. Aufierbem ift ein (ßlafurofen porhanben, ba in neuerer

bie Borsborfer IPerfe ftdj mit gutem (Erfolge auch mit 6er Anfertigung glaficrtcr

Steine in allen färben befaffen. Mahagonibraune unb grüne (Slafuren haben

bei einigen ftäbtifeben oVbauocn in €cip$ig (poliseigebäube, 2Uarfthalle u.f.tr.)

Perroenbung gefunben. Heben ben früher gelieferten hellgelben unb lebergrauen

Steinen roerben jefct auch leberbraune, rofa leberfarbene, fanbfteingrauc unb rotfye

Perblenber Ijergeftellt unb abgegeben.

Die Beugung ber Kretfdmiannfctjen IDerfe la§t ftd? auf 60—75000 Steine

für einen Cag erfreu unb betrug im 3arjre 1889,90 über neun Millionen.

Die Riegel fameu $ur Penpenbung in Cetpsig für sarjlreidje Bauten, unter

anberen für ben Viel) unb Schlachthof, bie Utarfthalle, bie fymbelsfcfmle, bie <5c*

nx'rbefdnile, bas poliseigebäube, ben (Erweiterungsbau bes Kranfenhaufes ju

St. 3afob, bie Uniperfitäts-Bibliothef, bas Kmberfranfenhaus, ben (Erweiterung

bau bes Bibliograplnfchen 3nftituts, bie Dr. Kamborjrfdje fy'ilanftalt u. f. u>., in

Berlin für bas Kranfenhaus a>n Urban, bie UlarfItalic III, bie tfauptmerfftatt <D#

bahnfjof u. f. w., in Utagbeburg für ben Sdjlacbt^ unb Diehhof, in Dresben für

bas Amtsgericht, in Biesborf Berlin für bie (Epileptifdje Anftalt, in fiilbesbeim

für bas €rer3ierr/aus ber 3"fa"^™ Kaferne, in J)alle a.S. für bas <£h*mü%

3nftitut ber Uuiperfttät ((Erweiterungsbau), fowic in pielcu anberen Stäbten.

Die Borsborfer IDerfe ftellcn auch alle ^ormfteine, ^affaben^Dcforationen

unb (Terrafotten nach Zeichnungen ober eigenen 2HobelIen Ipr. Die in ber

Königlichen prüfungsanftalt für Baumaterialien in Charlottcnburg angeftclltcn

^eftigfeits^prüfungen ergaben für bie Doltoerblenbfteine eine Drucffeftigfeit von

527 kg auf \ qcm.

2. Die ewiger lPejtenc>3augefeHfd?aft unb beren ZHörtelircrf.

Die Ceipsiger XDeftcnb^Baugefcllfchaft ift eine pon bem J888 per

ftorbenen Dr. Carl feilte ins £ebcn gerufene Aftiengefellfchaft, bie öen ^irei

perfolgt, bie Dr f^einefchen 3becn unb Schöpfungen nxiter su perfolgen un*

fort5iiführen.

Die eigentümliche €nta>icfelung bes gansen Unternehmens macht einen

füllen Kücfblicf auf ben Beginn ber grofartigen Chärigfeit biefes Mannes ndria,

bie bis in ben Anfang ber fünf3iger 3£l *?w $urücfrei<ht.
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Dr. Carl Ijetne »iömcie fich 6em Stu6ium 6er Hcchtsnnffenfchaften, a>elcr/es

er pollfommcn 6urchführtc. Dann aber brach bei ihm feine Heigung 5U einer

ausgebreiteten teermiferjen ChätigFeit, für meldje er eine reiche Begabung bettries,

mafgeben6 für fein gan$es fpäteres IPirfen öurdj.

Von feiner tflutter, n?eldje 6er Xeidjelfcr/en ^amilte entftammte, erbte er

6en größeren (Teil 6es Keichelfdjen (Bartens, 6er jetzigen H>eftoorfta6t in £eip$ig,

welcher ftd? von 6er Promcna6e aus nach lüeften erftreefte un6 ungefähr in 6er

Hidjtung 6er heutigen IDeftftrafe feine äufere (Breide hatte.

Die (Teilung 6iefes irmi $ur Verfügung fter/en6en ausge6elmten <Brun6ftütfs

für Bcbauungs$tDccfe war fein erftes, $uerft auch wohl ein$ig bcabftdjtigtes

größeres tedjnifdjes Unternehmen. Sein Staffen, 6ie Anlegung eines größeren

Strafenne^es, entfprach 6en 6amaligen auf Dergröferung 6es bebauungsfähigen

Bo6ens gerichteten Be6ürfniffcn £eip$igs. Doch, einmal begonnen, gab es für

Dr. f)eine fein Haften mehr, un6 es follte fich aus 6iefcn erften Fleinen Anfängen

eine ausge6er/ntc Ojätigfeit für ein arbeits* unö mür/cpolles Cebcn curancfeln.

^u 6en neu an$ulegen6eu Strafen un6 Bauplänen gehörten Auffüllung*-

maffen, 3U 6en Bauten, 6ic er 5unäd)ft um 6en Anfang $u machen, meift felbft

aufführte, gehörten Baumaterialien, wie San6 un6 ^iegelfteine; $ur Schaffung

gefun6er tDor/nungen gehörten fachgemäße <£ntwäfferungsanlagen un6 (Trocfen*

legungen 6er Hie6erungen, welche 6ama(s noch jährlich mehrmals eintreten6en,

bis nahe an 6te je^ige Promena6e reichen6en Ueberfchwemmungen ausgefegt

waren. Die rn*rfür nötige Ausoermung 6es Befi^es nach H?cftcn $u, welcher in

6er ZHittc 6er fünf5iger 3ahre bereits bis piagwifc reichte, machte 6ie Verwertung

6es Befi^es 6urch lan6wirtfchaftlicf}e Bebauung wünferjenswert, un6 fo 6ehnte fich,

eins 6as an6ere mit fich bringen6, feines Chätigfeit auf immer weitere (ßebiete

aus. <£s cntftan6 6ie Regulierung un6 Schiffbanuachung 6er (Elfter bis Plag;

wifc. Die großen Ausbaggerungen lieferten Baufan6, währen6 6ie Abtragung

eines ^felfenrücfens in plagwi§ an 6er jetzigen Cin6enaucr Strafe, 6effen HTaffen

$u Schiff nach &tP$i9 gebracht n>ur6en, in €eip$ig 6ie Auffüllung 6er (Elfter-

ftrafe, IDal6ftrafe, £etbnis= un6 anoerer Strafen möglich machte. Die Cr

roerbung un6 6ic (Teilung Don <J5erhar6s (Barten für Bebauungsswecfe brachte

neue, grofe Aufgaben, befon6ers aber 6te Anlage gröferer Strafenfchleufen 5ur

Schaffung 6er nötigen Porflut. Durch 6en AnFauf 6es gröften (Teiles 6er Plag

ttnfcer Can6güter cntftan6 6as grofe t^einefche (But an 6er ^fcfjocherfchen Strafe,

6as mit feinen be6euten6en ^el6em 6ie Porbereitung $u 6er fpäteren 3rwuftri*'

ftatte piagwits * Cin6enau bilöen follte. Der Beoarf an Baumaterialien lief

weiter 6ie erfte fjeinefche Ziegelei entftehen, 6eren Cehmbeoarf 6ie Itie6erung t>on

Plagwifc un6 Schleufig oeefte.
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Schon *£n6e 6cr findiger 3a *?rc hbmk infon6erbeit öurd? 6ie Schiffbar

macbung 6er «Elfter un6 6en 23c6arf an 2Iuffüllmaterial wachgerufen 6er <5c

6anfe einen Kanal 311 febaffen.

Piefcn (6e6anfen bearbeitete fynne 5telbewuf?t un6 mit n>eitem 23licf in bic

.ISufunft. So gelang es, 6af?, um fpätere erbebliebe Koften 5U permei6en, glci*

in 6er erften §eil in <ftcrb>ir6s (harten eine Kammerfdileufe sur Fcrbinbuna

6cs oberen iflftcrwaffcrfpicgels mit htm 6er Pleifjc am ^leifcberplab ausgeführt

wur6e. Pie Vorteile 6er IPafferftrajic foüten bis an 6ie leipziger Bahnhöfe im

i"cor6en 6er Sta6t reichen. Cei6er aber strengen ungünftige ,3eitperbaltniffe une.

6er Jttangel je6er Hnterftüfeung 6iefer weitgebenöen Pläne 6en (Erbauer, 6ie

Scbleufe nach jwaitjig 3a^ron n>ie6er 3U befeitigen. fjeine fetete 6ie großen

Kaualausfcbacbtuugen in piagwifc fort, welche sunäcbft £cb,m für be6euten6e

IlTaffen von Riegeln un6 I7un6erttaufen6e pon Kubifmctcrn felfiges TITatcridl

3U 6en weiteren Ceip$iger Strafen fyerftclluugen lieferten un6 es fyerbeifür/rten,

6an in fur^er <3eit an 6ie U\ft uu6 IDiefcnftrafje fid? anfchlict5eu6 6ie Plag

wifcer tWfta6t mit ifyren 5arjlrcidvu Straßen entftan6. iucfyt minoer febritten

6amtt 6ie übrigen bauten ron 23rücfen un6 Jlufjregulierungen, Dorflutfebleufen,

(ßebäu6en uu6 in6uftrielleu Unternehmungen porwärts. Don letzteren finb 6io

Pampfwafdianftalt, 6ie ^arbfyotynüfyle in piagwu-s, weldic jetjt 6er Jirma

<£. Keitmann gebort, 6ie ^abrif ätb,erifcrjer (Dele pon J?eine Sc Co., 6ie neue

Ziegelei, mit 6em 6amals neuen Hingofenfyftem ausgeftattet, rjerporsubeben.

Hut 6em 2lufblüb>ni 6es Dororts piagwitj entftan6 6er IDuufd? 6er EVrbefferuiu;

6er Derfefyrsperfyältniffe un6 6amit 6ic <ßrün6ung 6er ©mnibusgefeUfcbaft, bu

nacb un6 nadj ifyre ^afyrten nidjt nur auf 6ie weftlid?en Pororte, fonoem auf

einen großen (Teil 6er Ceipjig umgeben6en (Drtfdjaften aus6eb.nte. 2ludj irur&c

feit (sr>4 auf 6er (Elfter un6 6em Kanal eine Pampffdnffarjrtsperbin6una

5wifd?cn Ceip5ig un6 piagwifc eingerichtet.

21iit 6er ^ertigftellung un6 6em Perfaufe 6er Einlagen in Ceipsig richtete

fiel? 6ie Cfyätigfeit mer/r un6 mefyr auf plagwit-s un6 Cin6enau. IDäbren6 ein

Jel6 nach 6em an6ent pon €eip3ig ausgeh,en6 6urd? «Erbauung 6er Strafen,

Sdjleufen un6 i^rüefen in 23augrun6ftücfe umgewan6elt wur6e, wuchs 6er lan6

ipirtfchaftlidie 23eftfc nach, ZDeften Inn immer weiter, un6 peranlafjte öiefer Ilm

ftauö, 6ie (Defonomiegebdu6e ebenfalls weiter rnnaus auf 6ie Cinoenauer $ur

3U perlegen.

«Ein neues beleben6es (Element un6 eine wefentliefye <Srun6lage 5ur in6ufrricllen

vEutwiefcluug 6er weftlidjen Pororte bot im 3al?rc 1872 6ie 2lusfül?rung 6er

Ceip5ttj Reiher «Eifcnbatw, welche 6ie Einlage 6er Dr. l)einefchen (ßütergleife sur

Jolge blatte. Dem 2lnfd?luffe 6iefer (ßleisanlagen an 6ic preujjifdje «Eifenbabn
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folgte halb auch ein folcbcr an bas Sddjfifdje Staatseifeubarmnefe, als auf Anregung

Dr. feines im 3afn*e (878 bie £inie pon (ßafcbtpite nach Plagroift entftanben

irar. Die gefyli 3arnv fpätere «Eutftchung 6er Eifenbarmltnie von piagtpift nad>

6cm 23aYcrfa7en 23armhofe in £eip5ig ift ebenfalls Dr. feines Anregung unb

raftlofem (Eifer 3U perbanfen.

Per bis <£nbc (885 unter eigener Deripaltuug fteljeube 23au unb Betrieb

5er (Bütergleife in piagnnfc unö Cinbcuau brachte neue grojje Aufgaben für bas

I}einefche Unternehmen, befonbers auch bie Ausbebnung bes mit ber £aubir»irtfdjaft

rereinigten ^ufyravrfbetriebes.

Dabei ruhten bie übrigen <ßefcbäfts$tpeige nicht; bie rege öautl^ätigfeit ber

adliger 3ar;re, ber mächtige iubuftrielle Auffcbtpuug biefer ^eit brängte $u

immer neuen Strafen unb (Entmäfferungsaulageu in plagmüy Ciubeuau ; ber

Kanalbau, burdj beu Derfauf ber bisher fertigen (ßütergleife an bie Sacbfifcbe

Staatseifenbar/n im 3ar
?
rc (886 erleichtert, fdjritt rüftig pormärts unb fetjaffte

burdj bie tTieferlegung bes (ftrunbipaffers bie 21Toglidjfeit ber Ausbeutung ber

mächtigen Sanblagcr in finbenau, ipoburch bie grojje, immer ber Kanalrid)tung

folgenbe Sanbgrube entftanb, bie in ben pergangenen 3ahrcn einen jährlichen

Abfafc pon 75000 cbm Sanb unb Kies aufsuuvnfen l>it. hieran fkb anfcblicfeub

entftanb, ebenfalls febon längft pon Dr. Ijcine angeregt, im 3ahrc bas

2TCorteliperf ber £eip$iger IDeftenb 23augefellfchaft.

Pasfelbc lpurbe inmitten ber ausgebermten Saublager an ber <£ifenbalw

unb am Kanal angelegt, um alle Kohftoffe jefct unb in ber «^ufunft billig 3U

führen unb fertige Materialien auf leidste IDeife perfenben su tonnen. Die

Anlage perfolgt ben dwed, mit por3Üglid> eingerichteten 21Iafd)inen für bas

Sieben unb iHifcfyen pon Sanb unb Kalf einen 51ml 2Uauern unb Pütjen günftig

3U peripenbenben, auf bas Sorgfältigftc fyergeftellten ^Hörtel 3U liefern unb in

eifernen Kaftenmagen ben Hauten 3U3ufüfyrcn. (Es ertpad>fen Ijierburd) ben

Bauausfürjrenben bie 5ahlreicbcn Vorteile ber 2ttafchinenmörtelbercitung, welche

©ie meifteu grofjen Stäbte bereits beftfceu. DU Anlage ber <7)uful?rgleife lyod)

oben über ber Abfuhrftrafe ermöglicht einen felbfttljätigen Durchgang ber

21Iaterialien pon oben nadj unten unb baburcrj eine porteilfyafte fyrftellung bes

^Hörtels.

Die «Eifenbatm * unb Strafenanlagen ber IDeftenb Baugefellfdjaft erftreefeu

fidj jefct febon über bas (ßrunbftücf bes 21Törtelrperfs Innaus, fte erfdjliefen ber

(Einrichtung inbuftrieller Anlagen immer neue (ßebiete unb fer/reiten mit bem

IDeiterbau bes (Elfter Saale Kanals gleidnuäjng fort.

(Es rft bas <3iel ber IDeftenb 33augefellfd)aft unb auch tporjl ber IDunfcb ber

3"buftrieüen in £etp3ig<plagipife Cinbenau, baf biefer Kanal, beffen Fortführung,
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wie früher von Dr. fjeine, fo jefet von oer IPeftcno BaugefcUfchaft aus eignen

IHtttcln bestritten n?ir6, rcd>t balö aus Staatsmitteln geföröert unb fertig ^
(teilt treroe.

3. Sä^etrerfe unö BaufabriFen.

Don 6en Sägeu>erfcn ift oas fyerr»orragcno|tc 6as 5er ^irma: Bae^lerÄ

öomnife in Ccipsig.

Das ^olsgefcrtäft cücfcr ^inna beftebt feit 5cm 3ar;re 18^0.

£?acfiler 6c J3omtiitj in Horsdorf bei £tipjig.

3m 3a
fy
rc (8^5 legten öie Befttjer in unmittelbarer Zlär/e öes Dresdner

23ar/nl?ofes in Ccipjig öie erfte Pampffcrmeibemürjlc im Königreich Saufen an,

ireldje gleichseitig mit 6cm erften in Sadjfcu betriebeneu Dollgatter rcrfcfyen tr*urt\\

Pie Einlage brannte im 3a^rc t 856 av un0 n?uroe bann auf einem

bebeuteno größeren (ßrunbftücfc in Heuftaot Ccipsig eine neue Scfmciöemüfylc mit

fedjs (Öattern angelegt.

Sd}on im 3a*?rc 186^ rouröe neben öiefer nod? eine 3n>eite ScfmcioemübU

mit fünf rollgattem , einem «Trcnngatter unb einigen Kreistagen erbaut, uno-
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beiöe Anlagen ftnö bis Anfang 3ul" l 889 betriebe gewefen, nad> welcher <$eit

ftc wegen (Einfügung öes (Brunöftücfs in öen Staötbauplan abgebrochen wuröen.

3n5mifcben war r>on öem jefet alleinigen 3nl?abcröer ^inna Baefiler &Bomni§,

tfomme^ienrat H. (Bnüdjtel, ein Baupla§ in Borsöorf (öer erften <Eifenbar/n

ftation auf öer Streife nad? Dresöen) erworben, um öarauf öie jefet bcftefyenöe

Anlage nadj öen planen unö unter öer Ceitung öes (Eioilingenieurs <£. €üöers

in £eip3ig 5U crridjten.

Der Bau öer Anlage wuröc im Sommer ^888 begonnen unö öer Betrieb

im IXlax (880 eröffnet.

XOxc aus öem Cageplan 3U crfefyen ift, greift öas Cßrunöftücf unmittelbar au

öie €eip3ig * Dresöncr (Eifcnbarm, auf welcher nodf ein Nebengleis für öas

Kangieren öer f^ofoügc gelegt ift. Zlufjeröem Fommt ein Derbinöungsgleis rom

Bahnhof Borsöorf, welcb.es, öiagonal über öen tjolslagerplafc geführt, fowofyl

Sur <$u wie 3ur Hbfur/r öieut.

Quer über öen piatj fnnweg füfyrt ein Derbinöungsweg, weldjer öas 05ruuö

ftücf in öen Sagerplafc unö öen Sdmeiöemüfylenbof teilt unö sur 2lbfur/r mittels

(ßefdnrres benu^t wtrö.

Beiöe Pläfee ftnö öureb, öas genannte Hormalgleis unö au0eröem öurdj

3wei Scrmtalfpurbalmen, welche 5um (Transport öer Blöcfe rom Cagerpla^e bis

3u öen 2luf3ugsbalmcn für öie Sägegatter öieuen, mit einanöer perbunöen.

Der Scljneiöemüfylenfjof enthält: ein l{ontorgebäuöe mit 5wei ZPoIntungen,

ein Pförtnerhaus, ein 2lrbeiterh.aus mit Speiferaum unö Scr/lafraum, 3wet

Scrmeiöemüfylen, perbunöen öurd) öas für beiöe gemeinfcbaftUcb.e Keffel unö

2l?.afcbinen(?aus, eine Sdmiieöc, öen Sdjornftein, öas Kffümulatorenfyaus; hinter

öen Scb
>

neiöemüb
i
lcn: öen Brunnen, ein Beamtenwolmljaus für 3wei Rammen, einen

Pferöeftall mit tDagenfdmppen, ein <£jpeöinonsbäuscb
i
en unö eine üerlaöerampe.

Der größte Ceil öer 311 fcrmetöenöen fjo^er fommt aus Böfnuen, gefyt bis

Siefa öie <£lbc r/erunter unö pon öort auf öer (£ifenbalw bis 3um lagerplafec.

Die Zlnfufn* fann alfo nur gefdjer/en, wafyrenö öie Schiffahrt auf öer <£lbe offen

ift. €s mujj öafyer Haum genug porfyanöen fein, fämtlicfje Stämme 3U lagern,

welche Pom ^erbfte bis 5um Aufgange öer Sdnffarjrt im ^rübjaljre gefebnitten

n>eröen follen.

Da öas frübm (Srunöftücf öiefer Jtnforöerung nierjt pollftänöig entfpraä),

fo u>uröe öas jetzige ausretcfyeuö grof unö 3war etwa 7 ha grojj erworben, weldje

^lädje öem Beöürfniffe pollftänöig genügt.

Die mefentltdjften Beöingungcn für öie (Einrichtung öer Einlage waren:

\. 5roei getrennte Scrmeiöemütjlen , um bei einem etwaigen Branöe möglichst

öie Jjälfte öer 2Jnlagc retten 3U fönnen;
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2. Betrieb jeöcr Sdmeiöemüfjle öurd) eine befonöere Dampfmafdjine, öod? fo,

öaj? öie Kraftübertragung jeöer Dampfmafdnne auf öte anöere Iflüblc

leidjt 5U bewirfen ift;

5. gemeinfcfyaftltäys Kcffelfyaus mit möglidjft bequemen Zugängen pon btn

Sdmeiöemüfjlen, 3U111 ^a»ecfe öes (Transportes 6er Sägefpäne.

Das Keffclbcius enthalt örei fombinierte Dampffeffel, unö 3n>ar einen ju

runö J60qm {jcisfladje aus öer alten Einlage unö 3a>ei neue 5U je 108 qm

f}ei$flädie. ^um Pollen betriebe 6er Dampfmafdjinen fmö 6ic beiöen Keffel

pon je 108 qm l^e^flädje beftimmt, roäfjrenö für mittleren Betrieb öerjenige 511

J60 qm allein Dollftdnöig genügt. Hie Keffel fyaben je 5»ci IDafferfpiegel unb

vorgelegte Creppenrofte für öie Befdfitfung mit Sägefpänen, tpeldje öurdj 6i<

3tptfd>en 6en maffipeu IDänöen 6es Kcffel- un6 Jtlafdnncnfyaufes liegen6en (Sang*

in 6as Keffelfyaus getragen u?cröen.

3m Kcffelljaufe befinöen ftdj als Speifeporridjtungen eine öoppeltipirtenöe

Dampffpeifepumpe un6 ein 3nj^*or '

2lujjer 6er üblichen Jiusrüftung fyaben öie Keffel je einen Derpaurfdjen

IDafferreiniger. Die Sperrpentilc ju öen Dampfrofyren für öie ZTtafdnnen, ök

Speifeporridjtungen unö öie Dampfe Cöfdjporridn'ungcn fmö öura? fefte eifern«

Creppcn bequem 3U erreidjeu.

3m 2Uafd)inenraume befittöen fidj 3tpci Kompounömafdjinen mit Konöcn

fation, jeöe $u \00 bis UO pferöeftärfen, mit Dampfcylinöcrn pon 450 unb

650 mm Durdnneffer, für 800 mm Kolbenhub unö arbeiten mit 76 llmörebungen

in öer iUinute.

3n einer <£dc öes 2Tlafdnnenraumes ift eine Dynamo Zttafdjine 5ur €t

3euguug öes cleftrifdjen Cidjtes aufgeteilt.

Tin öen JUafdnnenraum fdjliejjt fid} linfs sunädjft ein «Snrifdjenbau, ipekber

eine grofje Kreisfägc unö ein Crenngatter faum Spalten pon Bohlen unö Sdjaxirlcn

in öünne Bretter) enthält, öann aber öer eine Sdmeiöemüfjlcnraum an.

Der Sdjneiöemüfjlcnraum entölt fünf eiferne Dollgatter mit Kalmen pon

940 mm U)eite. Die (Satter Ijaben ^20 mm fjub unö maa>cn 220 Sdjnüte in

öer JHinute. $ür ein fedrftes (Satter ift nodj Kaum frei gelaffen.

^um Jlufsiefyen öer Stämme fmö örei Sdjmalfpurbalmcn , jcöc für $n*i

(Satter porfyanöen. Die iDinöeporriduungen liegen unter öem ^ujjboöen.

Hm befonöers lange Stämme fdmeiöen 3U fönnen, ftnö bei öen beiöen erjKn

(Sattern öie €auffdnenen nad} porn perlängert, unö fyat 3U if?rer tfufnafync bc&

(Scbäuöe einen Jlnbau erhalten, an roeldjen fia> eine 2lrbeiterfhibe anfaultest.

Da öie (Satter pornuegenö mit öem Sdmeiöen pon Baub^em befdyäftigt finö,

fo arbeiten geroölmlid? 3tpei 3ufammen, in öer IPeife, öaf bei öem einen öt»*
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Sägeblätter nad) 6em fjöfjenmajje, bei 6em an6ern nad} 6em 3reitenma£e 6er

halfen cingefpannt fin6. l?ad?6em 6er 33locf bas erfte (ßatter perlaffen, n>ir6

er auf 6em 5tt>tfdjen bei6en (Battern liegen6en fylfsgletfe $urü<Jgefal)ren , bann

um 90° gefantet, auf bas $u>eite (Satter gebracht un6 auf 6iefem fertig gefermitten.

Die fertig gefdmittenen 17015er n>cr6en über 6ic Kampe am fnntern (ßiebel 6es

<Bebäu6es Innabgefcfyoben.

Um 6ie Sdjtparten iu beftimmte Sängen 5U fdmeiben, fter/t au 6er Seite 6er

Kampe eine Querfäge.

2lu 6er Hufen <Rebäu6efront fin6 unter 6em überfyängen6eu Dadje 5u>ei Krcis^

Saumfägen aufgeteilt, ipeldjc 511m Befäumen r»on Brettern un6 Sdjipartcn 6ienen.

Diefe Saumfägen Ijaben 6ie (Eigcntümlidjfeit, 6af? 6as Sägeblatt, 6effen

U\Ue in einem lDan6fonfol gelagert ift, über 6em Cifdjc läuft. Der Cifd), mit

fyofyen Caufräoeni jum möglidjft leidsten ,fortfdneben, nimmt 6as 311 befäumcn6e

Brett auf, meines nadj 6er Um6refnmgsrid)tung 6es Sägeblattes unter ifyn

fyin6urd} gcfcljoben un6 6abei von 6er Säge felbft auf 6en Cifd} ge6rücft u>ir6.

Der Dorfdjub 6es tTifdjes gefdner/t mit 6er f)an6. Die Ceiftung ift eine fern-

be6eutcn6e.

<£tne ebenfoldje 6ritte Saumfäge befin6et jtdj am r/intern (Biebel 6es Ulafdjinen

raumes, 3tr>tfdyen 6eu bei6en Ulüb/lcn.

Ked?ts pom Ulafdnnenraume ift ein ^nnfdjcnbau n>ic auf 6er linfen Seite,

tpeldjer je6od) fyier ab Cagerraum 6ient un6 $ur Uuffiellung pon UTafdunen

porbefyaltcn ift.

Der 5n?eite Sdmei6emüfylenraum fdjliejjt fid) aue6er unmittelbar an 6en

^nrifffyenbau an un6 enthält, tpic 6er liufe, fünf PoUgatter un6 6rei 2luf3ugs

bahnen pon genau 6erfclben <£inrid)tung n?ic 6ort. 2luf 6er redeten Seite 6es

Kaunies ift Plafc für ein fpäter auf3ufteUen6es f)ori5ontalgatter gelaffen.

Der 2lnbau an 6er redeten ^ront enthält eine Sägeftan5e, fonrie eine einfädle

uu6 eine fclbfttfyitige Säge Sdjärfmafdnne, ferner eine Urbeiterftube un6 eine

ITTaterialfammer.

21m (Biebel 6es (0ebäu6es ift aud) Iner, u?ic bei 6er linfen Ulüfyle, 6ie

Kampe nebft 6er Querfäge.

3m €r6gefdyo§ befin6en fid) unter 6em Dampfmafdnnenraume 6ie ^un6a

mente 6er UTafdnnen un6 6er IDcllcnlager, 6ie Sauglcitungen 6er Pumpen für

6ie Kon6enfatoren, ein eiferner Speifetpafferbefjälter, 6er Antrieb 6er fjauptroellen

pon 6cn lUafdjinen un6 6er Dynamomafdune pon 6cn tjauptuxUen ; unter 6en

Sd7nei6cmü^leuräumen 6ie ^un6amente 6er Sägegatter, 6er großen Krcisfäge,

6es Crenngatters uu6 6er Cagcr für 6ie fyiuptipellen , fotpie por 6en (Sattem

6ie (Sänge 3um ^ortfdjaffcn 6er Sägefpäne.
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Die fvuiptuvllen gerjen i>on 6er iltitte öes Illafdünenraumes aus, unö

5trar eine 511m Setriebe 6er linfs, eine sunt Sehriebe öer redjts liegcnfcen Illüble,

un6 jeöe IPclle rpirö pon 6er ifn- 3ugebörenöen Dampfmafdnne getrieben.

<£ine Kuppelung an öen beiöen IPelleuenöen geftattet eine leichte Derbinöun^

öer beiöen fyiupttpellen 5U einem IDellenftrange, ipeldje fyergeftellt anrö, avnn

bei niebt pollem Setriebe eine Dampfmafdnne genügt, oöer rpenn an 6er ernen

21iafdune eine Setriebsunterbrecfmng ftattfinöet.

Ilm öie unteren Käume öer Sdmeiöemüfylen, tpeldje ftets mefyr oöer trennet

mit Sägefpaneu angefüllt finö, im ^alle eines Sranöes möglicbft 5U fänifeen,

liegt por fämtlid>eu (ßatteru, nafye unter 6er Salfenlage, ein Dampfrotjr, rr>elav>

nad? je6em <£>atter 311 3u>ei Zlusftrömungen bat. IPirö im Keffelfyaufe 6a? bo

treffenöe Dampffperrrentil geöffnet, fo füllt fieb in fürjefter JScit 6er gan^e Kaum

pollftänöig mit Dampf an, a>eldjer ftets im ftan6e fein tpirö, ein beginnenc**

^euer 3U löfdjen.

IDäfyrenö 6er Hadjt iperöen bei6e Sdmeiöemüfylenräume ftünölidj öureb bin

Wäd)kx begangen.

Die Seleudjtung 6er Einlage gefdnefyt öurdj 6ie Dynamomafijine im

iUafdnnenraume, fonftruiert für eine Hormalfpannung pon 100 Vo\\ unö eine

Stromftärfe pon (06 Zimpere.

Um aud) nad} Sd>lufj öes ZUafdnuenbetriebes €id?t für 6ie Seleudrtuna

öes l}ofes, öes Kontors, 6er ZDobmräume un6 6es Pferöeftalles 5U reiben, k*

fin6et fidi in einem befou6ern f}aufe eine Zlffumulatorenanlage mit 54 £>&in

uu6 einer Ceiftuugsfarngfeit pon \
lJ0 Zimpere Stunöen. Seim €a6en 6er Zlttu

mulatoreu Batterie leiftet 6ie Dynamomafdüne 130 Dolt.

Per frof nnrö 6urdj pier nebenfefylujj Sogenlampeu 3U neun Zimpere

(1000 Kerken) beleuchtet. 3n j^em Sdmeiöemübleuraume ift por 6en (Sattem

je eine Sogenlampe öerfelbeu (Sröjk. Die übrigen Ceile 6er Scrmei6emüblen,

6ie Zttafdnnenräume un6 öie perfdneöenen (ßebauöe iperöen öureb 3ufamnicn

95 (ßlürjlampen pon (0, 16 unö 25 Hormalfe^en erhellt.

Die Cieferuug 6er ZUafdnnenanlage gefdjaf? öurd} uad)fter^en6e firmen:

1 DampfPeffel: (Etpalö Serningfyaus in Duisburg;

2 Dampffcffel: (Boeti Sc ZTcftmaun in Ceip3ig;

2 Dampfmafdnncn : Pb. Snnöersfi in Ccip3ig;

10 Dollgatter: König ^rieöridv Zluguft l?ütte in potfebappel bei Presöen;

\ felbfttr/atige Sägenfcbärfmafebinc \

• <ßebr. Sdnnaltj in (Dffenbadj;

^rie6r. Sdnnalfc in (Dffenbaeb;
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Die Beleuchtungsanlage: (Dsfar Sdjöppe in Ceipsig (Dertreter pon Siemens

& f}alsfe in Berlin);

Die IDellenlcitungen: <£. Bachmann & Seiter in £eip$ig Kcu6nife.

3n 6er <3eit pom \. 3ult J889 bis (gnoe 3uni \8<)0 würben 40000 ^eft

meter ^idjten^ols, faf* ausfcr/lieflicr/ aus Bommen (6apon ettva 3
/4 ju Bauho^ern,

6er Heft 5U Brettern) gefdmitten, bei täglid? elf 2(rbeitsftun6cn. Da je nad?

6em (ßefdjäftsgange mehr o6er roniger (Satter im Betriebe fino, fo entfpridjt

6ie jährliche Durdjfdmittsleiftung nidjt 6crjentgen bei vollem Betriebe 6er 2ln

läge, bei roldjem monatlich 3600 bis ^000 ^efnneter Kun6hol$ gefdmitten rotten.

Iiis Brennmaterial 6ienen ausfdjliefjlich Sägefpäne, pon denen 6urd)fchmtt

lief? täglich ^90 Iförbe 5U je 27 kg ^üllung perbrannt rorten. Von ten aufer

tem gewonnenen Sägefpänen anr6 ein (Teil als Streu für öie pferte benufct,

nrityreno 6er Heft perfauft tt>ir6 un6 im porgenannten Betriebsjafjre einen €rlös

pon 3000 2Uarf ergeben fyat.

Bei 6er alten Einlage, mit Diel 311 engen Sdjornfteinen un6 älteren f}odj

6rucfmafdnnen or)ne Kon6eufatiou, u>ur6en fämtlidje Späne un6 aufjcr6em noch

jährlich für 5000 bis 6000 JHarf Kohle perbrannt.

Die gefdmittenen T^ö^er ror6eu pon 6er Hampe am <£n6e 6es Plafces auf

6ic <£ifcnbahnipagen gela6en, ein großer (Teil je6och mit eigenem ^ufyrrorfe

nach ten Baufteüen abgefahren; 6afjer machte fich 6as jicmlicb be6euten6e Stall

gebäu6e mit 5 bis 7 Paar Pfcr6en notron6ig.

3n 6er gausen Einlage fm6 befebäftigt: 6 Beamte un6 140 bis J50 Arbeiter.

Das be6euten6fte <£tabliffement für 6ie l^erftellung pon ^ournieren un6 6as

einsige 6erartige Werf in Sadjfen ift 6as pon ,fran$ Sdylobadj in Böfylift

(Harenberg bei Ceipsig. Dasfelbe tour6e, un6 5toar in f(einem Umfange,

18^6 begrüntet, un6 erfyöfyte fdjon in 6en nädjften 5crm 3<*hrc|t feine Ceiftungs

fähigfeit in erheblichem iTtafe. Bis Anfang 6er fiebsigcr 3a ^?rc umrten 6ie

^oumiere t)kt nur mittels Sägen fyergeftellt, 6ie in6es fo gut arbeiteten, 6a£

aus auslän6ifcrjen e6len £)5l3em (ZTiahagoni, 3acaran&a u - f- \~— J8 Stücf

^ourniere auf etrpa 25 mm fjolsftärfe gefdmitten rorten fonnteu. Später umrte

6as Sdmei6en 6er ^ourniere mit 6er ItTeffermafdnne eingeführt. Dasfelbe för6erte

6eu fym6el un6 6en Derbrauch 6er ^oumicre in h°fycm iHa^e, 6a bei 6em

JtTeffern 6er (enteren ein Schnittperluft an I^olj nidjt eintritt un6 6ie ^ourniere

fo 6ünn geliefert ror6en fönnen, 6afj pon tenfelben \60 aus einem Centimeter

Jjol3ftärfc tjcrgcftcüt werten fönnen.

3m Betriebe fm6 elf ^ournier un6 Blocffägen, 3roi Blocfban6fägen un6

1
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3tr>ei JUeffermafcrnnen, welche im 3ar;rc (80 bis 200000 qm Sägefournicrc uirt

Diftcn, foipic 8—900 ooo 231att JHcifcrfournicrc fdwetben.

Das IDerf befcbäftigt ftänbig 65 Arbeiter unb befifet Waftcr unb Pampi

fraft, lefetere arbeitet mit l)ilfe einer öOpferbigen DampfmafdMnc, bic imri)

einen ttcffel pon 77,5 qm f)ei3fläcbe gefpeift wirb, ber überdies für bas Dämpfm

bes Ijo^es, welches gemeffert werben foll, ben erforberlicbeu Dampf liefert. €inc

Dampfmafdnnc r>on J50 Pferbeftärfen , fowic ein 5ir>eiter Dampffeffel mit über

(50 qm I^eisflacfje ftnb in öer 2lufftcllung begriffen.

Die Cteferungen befter^en namentlich in ZTtahagoui, Huf*baum, lt>ljitiPoo&,

3acaranöa, Dogelaugeuhol5 unb allen anöeren befferen auslänbifdjen bunten

17015cm, von taten l?ier öas größte Cager in Deutfcblanö gehalten wirb.

2(ucb alle inlänöifcben Caubr/ö^er, po^üglicb, €iche, Pappel, (Elfe, TXborn,

Buche u. f. w. fommen $ur Verarbeitung.

lin öie foeben angeführten Betriebe fcr/Iie§en fiefj öie fogenannten Sau

fabrifen an, öie neben Sägewerfeu noch illafchineu, rt>ie ^obelmafiiincn,

Stemmmafcrnnen u. f. w. beftt>en, unb aufjer Balfcn, Brettern unb Cattcn auA

öie übrigen, bei Bauten nötigen fjolsteile, wie Creppenftufen, IDangen, Ceifton,

Chürbefleiöungen, Spinöcln u. f. ir>. Ijcrftellcn.

(Eine öer beöeutenöften Anlagen auf öiefem (ßebiete ift öie im jabre 1891

in eine (^amilicn-) 2lftten (flefellfchaft umgewanöelte Ceip$iger Baufabrtf

porm. IV. Wcnd in Cetpsig £utrit$fch.

Diefelbe betreibt ein Dampf Säge unb I}obelwerf, Zimmerei, Bau mA

Parfett (Tifcblerei, fowic fymöcl mit in unb auslänbifcbcn f)öl5crn (5. 8. \&ns

biferje Kiefer, l}ellow ober pitebpine), mit gefebnittenem Bauhof unb Brettcni;

fte übernimmt nicht nur Holjbau , fonbern insbefonberc auch Ausbau 2lr

beiteu, trie Chüren, Jenfter u. f. ir>. unb liefert als befonberes Zeugnis Sieinen

,

Streifen ober Stab ^ujsbööen in allen ^olsartcn, fowic eichene fournierte uirt

maffire parfettbööcn
, ferner aber auch 21Iilitärfchräufe , Scbulbänfe, iTlöbcl für

(ßerichtsgebäuöe, Bibliothefen u. f. w. unb bcfd>äftigt im IDinter 200, im

Sommer aber bei r>ollem Betriebe ^00 Ceute.

(Ein umfangreiches Cager gepflegter f^er, öie ausgeöermten (Trocfen €in

richtungen unb bie mafdnncllen Einlagen macheu biefes IPerf 311 einem feto

leiftungsfälngen.

t5um Betriebe pon ben porhanbenen picr Bunb^ unb einem fy>ri5ontal Gattn

von acht Kreistagen, 3n>ei Penbel unb pier Befchneibe Kreistagen, $rt>ei Banb)ä>-n
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£cip3igcr Saufabrtf Dorm, 2l>. f. IDenrf in £eip3tg.«C£utrit5fdj.

unö einer PeFupierfdge, einer Streich , fünf Cifdv unö pier Ulbricht toobelmafcbinen,

feebs ^rds unö nuhuafdunen, 3U>ei Bofyr* unö 5tt>ei Stemm JUafdnnen, fonne

6er eleftrifcfyen Beleuditungs 2lnlage (8 Bogen unö über 200 (ßlür; Campen),

öienen 3roei Bampfmafcrnnen, eine 5U 100 unö $ur Keferpe eine 5U <$5 pferöe

ftdrFen, foipie ein DampfFeffcl mit \50 qm, 5ur Keferpe ein foldjer mit \\0 qm,

fyfyfUMtft, ipeld?e überdies öen für öie CrocFen unö f)ei3ungs (Einrichtungen

nötigen Dampf liefern.

3" dfnilidjer IDeife ift öie BaufabriF rou 3 11 ^ u

s

Steib in £eip5tg

piagrpife eingerichtet, öie fidj gleichfalls mit öer r)erfteüuug r>on Bauausfür/

rungen aller 2lrt, mit Jlusftattungen r>on Sauten, jeöocfy ofnte (Eifere, Stühle

unö Parfettfufjboöen befafjt unö ^56 Ceute befcbdftigt. ^ur Bearbeitung öes

Stamm fyo^es 5U Brettern, BalFen, Pfoftcn, 5um tTcil auch 3U ^ourniereu, fmö

örei Bunögattcr, ein Sdjnxirtengatter , ein l}ori3ontalgatter unö örei größere

Kreisfdgen porfyanöcn, tpdfyrenö 3ur ©eiteren Bearbeitung unö Verarbeitung

öer 17015er r»ier l)obclmafdnncn, 5tpci ,frdsmafdnncn, eine Stemmmafcfnne, eine

Jvuuöftabr/obelmafdjine, 3u?ei f}ol3bobfrmafd>inen, eine DeFupierfdge, 5tpet Banö-

fdgen, eine ^ügemafcfjinc , 3u>ci DrefjbänFe, foa>ic fünf FIcinere Kreistagen in

Benuteung fmö. JSum Betriebe öiefer fjilfsmafcfnnen öienen 5tt>ei Dampfmafcfnnen

rem 45 PferöeftdrFen unö 3u?ci Keffel pon [\ö qm fyüsflddjc. Tin ittaterial

rperöen fyier jdrjrlidj 5000 Jeftmcter a>eidjes Huuöfyols, J500 bis 2000 ^eftmeter
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3ulius Stcib in £eip3tg.plagn%

\. ^inunftwfrfihitt,

2. lifdilrrci.

4. Hotttor

5 Pnmfffrffrl.

6 Dumpfmafdriiie.

7- S<*rnrib»niüblr.

8.

11 Hausmann

12 rtdUung.

U ITtrHcKift^rWatx

ujeidje Bretter un6 pfoften, \öO ^eftmeter €td)c un6 chr>a <$0 ^eftmeter fremö

länöifdycs Jjol3 verarbeitet.

Die parfettfabrif von ItHlr/elm Sdjul3e in Ceip^tg n>ur6e im

3ar;re J825 gegrün6et un6 anfänglich in 6cn befd?ei6cnften Derljältniffen otjne

mafdnneUe «Einrichtung betrieben.

<£rft 3U Anfang 5er fieb3iger 3ar/re u>ur6e 3um Betriebe 6er ^abrif Dampf

fraft eingeführt un6, naef^em ftct> fpäter 6ie alten ^abrifraunte als $u Hein

ernriefen, 6er Betrieb in 6ie \88S erbaute ßabrxt in £eip3ig €in6enau Cü^ener

ftrafie \ \7 ücrlcgt.

2ln fylfsmafdnnen ftn6 üorr>an6en: 6rei XPa^enfyobelmafdnncn ron 50 bis

90 cm Breite, fünf itbricrjrmafcrjinen rx>n 50—90 cm Breite, fieben lfrcisfäacn,

eine 6oppeIte Kreisfäge, eine Ban6fägc, eine peu6elfägc, iwd $xäs* un6 6rei Hut

mafernnen, eine Kefylmafdnne, eine £jobelmafd}ine mit 6rei JHeffermellen 3um gleicb

3eitigen pöbeln, ,fügen un6 Hüten 6er Parfettftdbc, 3a>ei <£rfyauftoren un6 eine Dv

namomafdnne. «5um Scrmei6en r>on Hunö^ö^ern ift ein Jjori5ontalgatter Dorfyanöen.

^>um Betriebe 6icfer 2(rbeitsmafcrnnen 6ient eine gefuppelte Dampfmafcfymc

pon 60 Pferöeftärfen , foune ein Cornroaüfeffel mit 6<$ qm f>ct$fläcf>c- Der

Keffel liefert gleidföeing 6en Dampf 5ur f}ci3ung 6er fünf tTrocfenräume.

Die ^abrif n>ir6 mit fünf Bogen- un6 [00 (ßlüfjlampen eleftrifcb beleuchtet

(Eine Dentilationsanlage faugt rermittelft eines €jfyiuftors 6ic Qobel un&

Sagefpdnc r>on 6en 2trbeitsmafdn'nen 6urcfy Scfyipa^blecfjrorjre in eine befon6erc

Späne Kammer ab, roeldje 6idjt bei 6er Keffelfeuenmg gelegen ift.
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2ln Rohmaterial roerben Jjauptfäc^lid) (fidjenfyo^, meift ungarifdjer unb

flaronifd^cr fjerfunft, bann aber audj I)ar3eid?e, Kiefer aus Sc^leftcn, pitdjpine

aus Horbamerifa, feiner fd?a>c6ifd?e Kiefer unb neuerbiugs aud? Hotbudje per-

tpenbet.

Die (g^eugniffe iperben fyauptfädjlid} im 'Kdnigreidj Sadjfen, in 6er propins

Sadjfen, propin3 fianuoper, ferner in ben trjüringifdien Staaten, in Braun-

fdjuxtg, Inhalt unb namentlid? aud? in Berlin, Hamburg unb Bremen abgefegt.

Die Jabrif befdyäftigt gegempartig einige 40 Arbeiter unb ift burdj einen

Sdjienenftrang mit bem Kgl. Sädjfifdjen Staatsbalm fjofe in plagnufc Cinoenau

perbunben.

4- §o\y- unb Scfynifcftoffe, ZTTafepäbc, (Cfjür* unb ^enftergrtffe,

ZTtöbd unb 2Jusjtottungen.

Die ^abrif pon <£buarb (Böbel in Ceip3ig mit eigenem Dampffägetperf

in €eip$ig*Connea)ife fertigt 21Tejjtperf3euge, 2Tla0ftäbc, Kalibermafje, IDaffer^

ipagen, XDerfseugc für (Eifdjlcr , (ßlafer, Bilbfyauer unö Stellmadjer, IDerFseug-

Faften unö Sdjränfe, alle Utenftlien für bie Kerbfdmi^erei unb für Caubfäge

arbeiten, J$ridpnutcnfilien u. f. tu. J5ur ^crftellung bienen (96 l?ilfsmafdunen,

pon meldjen \(Y) Dampfbetrieb unb 8? f)anbbetrieb traben. Die Dampfmafdjine

hat 85 Pferbeftärfen. <?$ur Beugung bes für biefelbe uric für bie umfangreichen

f^eis unb fjotyrocfenanlagen nötigen Dampfes fmb brei Keffel mit jufammen

\2'y qm fjeisflädje portjanbeu. 3n ocm Dampffägetperf fmb Pier JtHelanbfdje

^orisontalgatterfägeu, eine Blocfbanbfägc pon Kirchner & <£o. unb H anbere

Sagen unb J)ol3bearbeitungsmafd>inen aufgcftellt. ^um Betriebe bcrfelben n>irb

eine Dampfmafdnue pon 30 pferbefräftcu benu^t; bie 3U?ci Dampffeffel fjaben

eine i^cisflädjc pon 70 qm. Beibe Anlagen fyxben cleftrifches Cicbt. 3n bem

Dampffägetperf bient eine Dampfmafdjine pon 3u>ölf pferbefräften 3ur Beugung
bes eleftrifdjen Cidjts. ,für bie Demicfeluugsanftalt in ber alten Stabt ift eine

Dvnamomafdjine porhanben. Beibe IDerfe befdjaftigen 3ufammen 332 Arbeiter.

Das Hbfa^gebiet erftreeft ftdj über gans <£uropa.

Die ^abrif pon (Sebrübcr Ceiftner in €eip5ig befebäftigt ftdj mit ber

Anfertigung pon illafftäben, Rollbanbmagen in Stahl unb perfdnebenen IDeb*

ftoffen unb pon tDaffermagen. Sie befdjäftigt 250 Arbeiter unb fyrt eine Dampf;

mafdnne pou 25 pferbeftärfen unb sur Speifung berfelben 3u>ci Keffel pon \ \0 qm
f^etsfladje im Betriebe.
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Pie $abv\t von ^crttein & Cic. in Ccipsig befcbäftigt ftd? mit 6cr Tin

fcrtigung pon Ittappftfcbanfen , Stühlen für (Theater, <£irFusräume, f>örfälc,

Schulen un6 (fiafttpirtfebaften, insbcfon6crc aber mit 6er f^crftcllung fogenannter

amerifanifefcer Stuhlfujc (6urchlocbter 6rcifacb. pcrlctmter ^oumtcrplatten). 3u 6er

fclbcn iperoeu wöchentlich (OOOO 6crarttge 5tul?lfi^c lycrgcftcUt. — Die ^abrif

befcbäftigt (20 Zhbctter. <3um Schriebe 6er pielcn porbanöenen fylfsmafdrinen,

wie 6er ,fournicrrun6fcr?nci6cnuifv"hinc, 6er fy?bel, Stemm , Jräs un6 Sobr

mafebiueu wtr6 eine Pampfiuafcbiuc von 40 Pfcr6eftärfeu benufct, 6ie pon einem

Keffel mit 55 cim l^eisfläcrfc gefpeift wir6. Per Keffel liefert gleichseitig 6cn für

6ie Porban6encn Crocfcn un6 Pämpfcretcinrichtungcn nötigen Dampf.

Pie \8(>5 in 6en bcfcb,ci6cnftcn Perbältniffeu in 6er (ßlocfcnftrafjc in £cip$ig

gcgrüu6cte ^abrif von (ßrunert & Ccbmaun bat fict? im Caufe 6er ^abvc su

einer 6er erften un6 graten in 6em <;>wcigc 6er f)crftcllung pon Onlr un6

^eitftergriffcn herausgearbeitet. Pie von 3af?r 5U 3at?r 3uneb.men6e Husoctmung

führte nach mehrfachen (Erweiterungen 6er ^abrir 5U 6er Errichtung 6cs um

fangreichen lieubaucs Sayerfchc Strafe S\.

tt)ährcn6 6iefe Saubcfchlägcfabrif früher größtenteils nur f)orn6rücfcr un6

in 6er r}ol5warcuabtciluug 6ie in 6as Saufach einfd)lagen6cu Arbeiten, wie Spin

6eln, Pocfcn, l)an6griffe, Caufftangcn u. f. w. anfertigte, liefert fic jc$t 6ie

^enfter un6 C^ürgriffe auch, in 6en perfdneoenen 2TXo6ellen un6 in 6cn mannig;

faltigften 2lusftattungcn , aufer6em aber auch. Spulen, IPaUjcn für Spinne^

rcieu u. f. w.

Eine l{ompoun6-l<on6eufations Pampfmafcb.ine von 80 pfcr6cftärfcn be

treibt 6ie saljlrcicfycn Ijtlfsmafchincu.

Ein Pampffcffel pon \bO qm tjcisflächc liefert 6en Schrieb* un6 ^eis6ampf.

Pie ^abrif wirö 6urä? eleftrifch.es Cidjt un6 stpar 6urd} {0 Sogen un6

^00 (ßlütjlampcn beleuchtet.

Pie ^nsab.1 6er Arbeiter belauft fid? auf 70— JOO.

3n 6cm (ßebiete 6er ^erftellung pon JlTöbeln ift 6ie berPorragen6ftc gleich

3citig in funftgewerblicher Sichtung tfyätigc ^abrif 6ie pon gratis Scrjnci6er

in Ccipjig, IDcftftra^c 49.

Ptcfcs Etabliffcment wur6e im 3afyre (855 gegrün6et un6 war anfänglich

nur als IPcrfftatt für £^ol5bil6hauerarbeitcn thätig. Sehr bal6 \cbodf erftreefte

fich, 6er Setrieb auf 6ie pollftän6igc Anfertigung firdjltcfycr 2lusftattungcn uni>

cru>arb fich 6ie ,firma In^urcb einen über 6as Z?atcrlan6 h"iausgehen6en Xuf.
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3»n 3al?rc (860 fügte 6er noch Ipufe thütige, rüftige Sofiaer 6er Anlage 6eit

bisher geführten £abrifaten 6ie fyrftellung pon JHöbcln hinju, weldjc jefct 6en

ausgebreiteten (Teil 6es <£tabliffements bi!6et.

faal im £d;IofJf N-4 l'aron von sd^nbera. • IKimmmMn.

(Jranj Sdjnctoer in tcipjig.

Die Il\'rfftdtt befchdftigt fich mit allen Arbeiten 6er Ijol$arcrnteFtur un6

I}ol5bil6I>iuerei un6 übernimmt 6ie roüftän6ige innere (Einrichtung von €an6^

häufern uu6 größeren Käufern, rou Schliffem, Kirchen, Kliuifen u. f. w.

«5um Betriebe 6er porhau6enen f)ilfsmafchinen, 6er Sägen, 6er ^räs un6

^obelmafchinen, 6er Drcr/bäufe u. f. w., wk auch sur (£r5euguug 6es eleftrifcbeu

Crip5lj unb irmt üautrn. \-
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Cicfyts für bie 2lusftellungsrdume unb 2Irbcttsfälc , nvldv 250 (Glühlampen

umfaßt, wirb eine lüolffdje Cofomobilc von <$0 Pferbefräften mit einem Kcffel

pon 8 qm l)ei3fläcfye benufet.

JMdjäftigt fmb ( 50 Arbeiter (»Dfctjler, Fjo^bilbfyauer, {Tapezierer, iUafdnnen

arbeiter). Seit mehreren 3a^ron W ocm frül^eren Betriebe eine Peforaticms

nvrfftätte, eine Capesiererei unb ein Stoff unb ein (Teppidjlager angefdiloffen

iporben, fo ba% bk (Einrichtungen im eigenen l}aufe fir unb fertig f>crgicftcllt

tperben. I)er Ijolsporrat wirb in Crocfenfyäufern ,
u>eldje burdj Dampf- unb

burd) ,feuerungsanlagen getypt tperben, getroefnet.

Den Ceiftuugeu ber ^abrif fmb 5al}lreid>e ilusjcWwuugeu su tTeil geworben.

5. €tfen$tc(jcrctcit, 2nafd}incnbauanftaltcti itnb lUetüIIrcrarbeituna,

Diefe <5ruppe getjört mit

3U ben bebeutenbften €eip$tgs

unb es tritt bei berfelbeu na

mentlid) ber IHafdpnenbau in

beträchtlichem 2Haf?e rjerror.

Per (Erfafc ber fymbarbeit bes

ilienfcheu burefy bie ber bauentb

unb gleichmäßig benu^bareu,

regelmäßiger arbeitenben 211a

febiue , bie notuH'itbige (£r

Ijöljung ber 2Ucnge unb <5üte

ber 2lrbeit auf ben perfebie

benften Gebieten ber genvrb

licfjen (Tfyitigfeit, bie mein" unb

mein* eingeführte (Teilung ber

Arbeit fmb auch fner Peran

laffung getpefen, baß ftcb ber

^Uafduneubau aus befcfyeibenen

2lnfättgcu jum beseitigen ber

porragettben Staub enttPtcfeltc.

Ihe im 3afnv 1867 gegrünbete JltafdunenfabriF unb (Etfcngteßerei pon

Ph- Stpibcrsfi in Ceipsig befchäftigte fid? in ben legten 3al?ren ausfchließltch

mit beut Bau pon Dampfmafdjinen , neuerbings aber aud> mit ber Ijerftelluiu

aller 3lrt.

plj. SiPtbcrsfi in fcipjig.

A monrirnwrffljlt ur» C. eifrnjirfcmi. O. Ilffumulütorfn

Ptrbcrri. D. probimorrfjirirt. H. pförtnft

tt UiobrUr, ülo^.tjinr K. Strjmtrt*. J. llbortr.

unt> pufirrri. F. PumpfffffrlKius. K. n\i$r.
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ron pctroloum- un6 (Gasmotoren. 2luf erfterem (ßebiete liefert fte fyauptfädjHd}

Kompounbmafdjiuen uuö Sdwellläufer für eleftrifebeu betrieb, ii>äfjren6 fte im

illotorenbau eiuerfeits 6ie Piertaftmafdune in 6er 6urd> 6ie (ßasfraftmafdune befannt

geworbenen IPirfungsroeife ausführt, anbererfeits aber auch 6ie nach, einem galt]

neuen Principe (Capitaine) arbeiteube ,"ivr*eitaftmafdnue , ir»eld?e mit Petroleum

ober Petroleumrücfftänben befd)icft iriro. Pas lefetere lllaterial geftaltet ben

betrieb berfelbeu »refentlicb billiger, als 6er gem<5fmlid}er Petroleummotoreu ift;

pb. Stt'i&crsfi in fcipjitj.

ricl größer erfcfyeiut aber 6er Vorteil, 6aj? 6ie 2Iusfülnbarfeit 6ieferJ,7)ir>eitart

motoreu, u>eld?e über6ies als Zwilling fyergeftellt, <£intaftmotoreu werben, in 6er

(ßröfje uubefdjranft ift.

Das an 6rei Strafen gelegene, 6urd> jwei an ivrfchiebeuen Stellen mün6en6e

(5leife mit 6er Säcbjifdjeu Staatshalt ivrbuubeue ^abrirgrunbftüd1

bat eine ,flache

r»on U'<HX) qm, von 6eueu 54<M) qm bebaut ftn6. Pie Hrbeiterjaljl betragt

burdtfchnittlid) 320 un6 6ie 6er 2lrbeitsmafd>iuen (38, 6aruuter eine plan

6rel?banf für (Begenftän6e bis (> m Purdmieffer uu6 eine l)obelmafdnue DOfl

\
5
h m IDeite sirifdycu 6eu Stäu6ern. &um betriebe 6er IPerfftätteu un6
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plj. rwidcrsft iu tfipjiij.

eleftrifcfyen Ciefnanldge fmo strei lfompouiiobampfmaftijiuen ron 60 pferbeftärtcn

unb jipei petroleummotoreu ron 40 pferbefturfen tfyatt^. £nblictj fmb neun

tauf unb anbete Krahne rorfyanbcn, barunter ein (Sieferei tuiuffratm ron (51

Xraafäfn'gfett, weldftx eleftrifefy betrieben wirb.

Pie firma Cßoefc & Zieftmann in Ceipjicj, irelcfye 84 Ceute befdüftial

unb )n>ei Keffel ron jr>4 qm QeijfUUfp, fbnHe juxi Dampfmafdjinen ron )U

fammen 30 pferbeftarfen in Benutzung l?at, betreibt in ^erporraaenber BWff

bie Anfertigung ron Pamrffeffelu, ben Bau ron Pampfmafduueu uno £iK'n

gieferei Sie rerfdnniljt järu-licrj 7(X) t Ho^eifen.

Die (Eifengiefetei unb Illafcbinenfabrif ron (ßuftar Iliügge & £e.

in £eip$ig plagirife beftel}t feit bem {. Ellars Per Betrieb erfolgt cur*

5U>ei Pampfmufdunen ron (5 uno pferbeftarfen mit jtrei Pampffoffeln ron
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40 un6 36 qm f>ci5fläcl?c. Die ttlafcrnnenfabrir' fertigt Cransmifftonen, ^ic^clci-

mafefnnen, preffen für Cementplatten un6 Haftfofylenftetne, ^rfleincrungsmafdnnen,

pumpen un6 2(uf3Üge. Pie <£ifengiefieret liefert in €er?m 2Haffe San6gufj unb

aud) Coquiüen -fjartgufc fjauptfäcfylicrj JUafcbinenteile Ins ju \0 1 fdnperen Stücfen,

aber aud> alle tfaufacben. Die (ßiefftallen rjaben J700qm (ßrunöfläcfye, pier

Kupoh uu6 ein Ciegelofen , feebs Prcr/Fräfnie, eine <J5ebläfemafcfune un6 einen

grofjen Ventilator. tfefcbäftigt werben über \QO Arbeiter.

Pie IlTafcbiuenfabrif pou € ruft fjcrtcl Sc Co. in Ceipsig Ciu6enau ift auf

einem töruu6ftücf ron 500() qm ^läcfje an 6er €üfcener Strafee por fünf fahren

neu erbaut worben unb mit einem beforderen 2lnfd>lufigleife mit 6er Kgl. Säcbf.

Staatseifeubabn' perbuiden.

IPeil für 6ie <<5üte 6er Arbeit wie für 6ie Ceiftungsfäbigfett 6er Arbeiter

gera6e im iUafcbinenbau befonöers b>cllo IPerfftättcn porteilfjaft ftn6, ftn6 6ie

<Bebau6e für 6ie Dreherei, 6ie TITontierung, 6ie Probierftation u. f. w. mit 6oppeI

fettigem Sr>6öacb ausgeführt rpor6en, fo 6af? 6ie IPerfftättcn faft feinen Schatten

haben 11116 im IPiuter 6ireftes Sü6licht befifecn.

Tin pcrfcbic6cncn IPerfseug un6 Spcsialmafcbinen, an Prchbänfcn, f)obcl

mafebiueu, Sperialbohrmafcbinen amerifanifdjen Syftems, Hniperfalfräsmafd)inen

un6 6ergl. mcfyr fm6 über fünfzig im betriebe, fo 6af? bei cntfpred?en6 großer

ITTonticrung un6 cutfprcd}cn6cr 2ln$arjl pou ScbraubftScfcu [20 bis (öo Arbeiter

bequem bcfd)äftigt ipcr6cn Fönnen. Pie 6reitngpfcr6igc 23erriebs6ampfmafcb
(
ine

u>ir6 pon einem Pampffeffel pou 40 qm {vi$fläcbc un6 8 2(tm. Heber6rucf ge

fpeift. Pie 23eleud)tungsmafdnne ift nach 6em Schucfertfcljeu Syfteme gebaut

un6 perforgt fon>ol?l 23ogcn , mie (Slüfylampcn. Pie Jabrif liefert rfauptfäcr/lid}

folgenöe beförderen (Erseuguiffe:

Pra^iftous-Pampfmafchinen mit ^lacfyfcbicbcr«, Dcntil« 06er «Torlifj-Steucrungen

mit l{on6enfation wie mit 2luspuff, mit einem £ylin6cr un6 als $we\ unb

6reicylin6rifche *Kompoun6mafdnnen in liegcn6er un6 ftct)cn6er ftonfrruftion, fo

w\e insbefon6ere noch fcf)nelllaufen6e Pampfmafchineu für cleftrifcfyen betrieb,

pou 6em fleinften einpfer6igen Pampfmotor bis 3U 250pfer6igcn Corlijjmafdnuen,

ferner Cuftfompreffionsmafctjincn mit Poppel "Kataraftpentilen nach eigenem

Original patent r/auptfäctjlicrf für 23crgipcrfe un6 chcmifcbc ^abrifen, für erftere

meift in be6euten6er (Srötie uu6 je6c JUafcrfine meift im IPerte pou 30000 2Uarf.

2Ju0er6em n>er6en mit 6iefen Pcntilen pollftän6ige EVr6icrjtungs un6 Der

flüffigungsanlagcn für Kotjlenfaure, Saucrftoff, <£r?lor, Cacfygas, Zlmmoniaf,

fdjipcfligc Säure, eiufchlicfjHd) 6er <£ntrc>icfclungsapparatc, 6er Keinigungsbatterien

uu6 "Kordcnfatoren geliefert.
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2lud) nvrdcu ro»i 5er £abrif Dampf JUolfcrcicn pollftän5ig cingerictjtct.

Die ^abrif fyat für Hor5; un5 2Hittcl5cutfd>lan5 5as alleinige tfusfütjrunas

reefy für Kältemafdnueu 5es Svftcms von Scybotr; in lUfmfdVn, na* iwlAcm

aud? 5ie Kül?l -Anlage in 5en ftai>tifd?cit ZHarftollen in £cip$ig arbeitet.

J^ar/lrcidje 21Io5cllc moderner Dampfmafdjincn un5 Komprcfforcn in roll

ftäu5igcn Keiljen unterftütjcn 5ic £ciftungsfär;igfcit 5cs IPcrfes.

Das 2lbfafegebict erftreeft fid> über Dcutfd}lan5, (Defterreidj Ungarn, fjollanb

un5 Sdnvcbcn. Crofe 5es gegenwärtigen ftillen (Öefcbaftsgangcs erfreut ficb au*

5icfc Jabrif fein* lebhafter 23efd}äfttgung.

Die JHafcbincnfabriF uu5 €ifcugie£erci pon D. 2ftagnus in Ccipsig

£utri£fd}, begründet im 3a *?r0 J857 von Dr. phil. W. fytmm $um 3au

von lanb m\b fyausipirtfdjaftlicfyen iHafdjinen naa? englifdjen Vorbildern, ir-urc*

von 5cm 3ugcnieur D. ItTagmis übernommen, u>cla?cr 5ie ^abrifation

allmählich umgewandelt ljat uu5 fid) mein* 5er X^erftelluug pon größeren &w
FonftruFtioncn, eiferuen (ßeroachs^aufem

,
IPcr/r un5 Sdulfcen Anlagen, foirie

5cm Bau beftimmter Apparate für Znüfyleu un5 Sprit Brennereien nriometc.

($cgcna>ärtig fm5 5ic bcfou5eren €r$cugmffc 5er ^abrif : Einrichtungen für (Bas

anftalten, IPaffcriPcrFe, Kanalifationen, djcmifdjc ^abrifen, Dampfjicgcleicn unb

^euerungsaulagcn, foipie Apparate un5 Armaturen — 2lbftcllfd)iebcr, l}y5ranten,

EVntilc u. f. n». — für Kofjrlcitungcn aller 2lrt.

Die Jabrif bcfdjäftigt fünfsig Arbeiter, braucht $u ihrem Betriebe eine

Dampfmafdnnc von 5clm pfcr5cftärfen, fowic einen Dampffcffel pon 20 qm

l)ci$flächc un5 perarbeitet jährlich etwa 500 t an Star/1, <£ifcn un5 r>crfd)ie5cncn

illetall Regierungen.

iUeier & lUetdjclt, €ifcngief?crci in Ccipsig Cin5cnau, liefern mit

250 Arbeitern in ir/rem \S7\ errichteten lüerfe

\. (Srauguf? aus Kupol un5 Cicgelöfen un5 5u>ar aujscr Zllafeijincntcilen

bcfon5crs ^ctnguj? für 5ie pcrfd}ic5enftcn 3,10uffric 111,0 fymoclsjirei^,

un5 $u?ar JUaffcnartiFel mittels ^ormplattcn mit iltafchmcn un5 ohne

5iefelben geformt. Die 3^l?rcscr3eugung beträgt 2000 t.

2. fdmüc5barcn (Eifen un5 Cempcrftahlguf? mit einer 3ahrc*cr5cu3un$
pon ^00 t.

Die Betrtcbsfraft ift eine füuf5igpfcr5ige Dampfmafdnne.
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Seacfytenstpert ift ferner öie im y*l}vc \S6<{ gegrünöete €ifenbaufabrif von

^ran$ ^Uofeuthju in £eip$ig <£utri§fd}, welche auch, in öen letjtpergangenen

3<il?ren beöeutenö pergrößert unö erweitert tporöen ift, fo öajj ifyre ^abrifgebauöe

unö IDerfftatten einen läcfyenraum pon über \ ha beöecfeu. 5U ocm IDcrf

gehört citie eigene ausgeöefmte €ifengie|jerei. 3n ocn Abteilungen 6er ^fabrif,

tpeldje mit pielfeitigen X}ilfs^ unö IDerfseugmafcfjinen perfer/eu finö, roeröen im

gan$en J80 Arbeiter befchäftigt. $üv öen betrieb ftnö 3ipei Dampffeffel mit

85 qm t^eisfläcfye unö 3U?ei Dampfmafdjinen mit 70 pferöeftärfen in (Tbätigfcit.

X>ic Ijauptfdcrjlidjften <£rseuguiffe öiefer ^abrif finö fdmiieöeeiferne (ßeipäcfys

bäufer unö IDintergarten, Dampf unö lDafferb>H5uugen von €ifen unb Kupfer,

eiferne Derauöen, Balfons, ^eufter, Creppen, überhaupt alle Arten i>on €ifen

fonftruftionen, urie: Dächer, Sfjeööäcfyer, IDetteröadjcr, Chore, (ßelänöer, fdmiieöc

unö gufktferne Säulen, Pferöeftalletnricljtungen, Scfyleufen unö «ßrubenöecfel ic.

Die €ifengiejjerci liefert 21Iafct)inengufi für pcrfcfyieöene (ßetperbe.

Das Abfa^gebiet erftreeft fxd) auf öas 3"" mo Auslanö.

3n Derbiuöung mit öer in £eip5ig in großartigem 2Haßc vertretenen öud}

biuöerei tritt öie l)crftclluug pon öudjbiuöerei I)ilfstuafdjiuen öer perfdneöenfteu

Art auf, öie in mehreren IPerFen betrieben ipirö. Von öiefen ift namentlich,

öas öer ^irma Karl Kraufc in £etp$ig Anger Crottenöorf 5U nennen,

öas t»or 37 3a^?rcn m befdjeiöeneni Umfange bcgrünöct ipuröe unö fid? in neuerer

«5cit öerartig ausgebreitet hat, öaf* öas (Srunöftücf öer ^abrif eine Jlädjc pon

5 ha einnimmt. 3un\ betriebe öer in umfänglichstem 2tlaf?e 3ur Dertpenöung

fommenöen Kreis unö 23anöfägen, f)o\y unö <£ifcnbobelmafdnnen, Drefybänfc

u.f.u?., sufammen 5\b, nrie öer Ventilatoren für öie eigene (Büeferet unö öie $at)U

reichen Sdjmieöcfeuer, öer Schleiferei, in u?eld?er öie für öie Papier unö pappen

fdmetöemafcrnuen nötigen IHeffer augefertigt iperöen, öienen $a>ei J60pferöige

Dampfmafcr/inen, für öeren Dampfperforgung örei Keffel mit 5ufammen 520 qm
t)ci$f[äd?c aufgeftellt ftnö. Die ^abrif heftet ferner 5ur l^crftellung fdjtperer

Sdmtieöearbcitcn einen Dampfhammer, befcfjäftigt 650 Arbeiter unö fertigt

papier* unö Pappenfcrmeiöemafdjinen in öen perfcrjieöenftcn Konfrruftionen,

Kantcnabfc^rägemafcf/ijien, (Einfägemafdnncn, Kücfenrunömafcfnnen, €cfenauffto0

unö Kitmiafdjinen, Präge , Pergolöe , (ßlätt- unö paefpreffen, fotpie Perforier^

unö ^ormiermafdjinen, tpäbrenö überöies nodj öie fjerftellung pon öueh. Kupfer-

unö Stetnörucfpreffen, fouric pon tt>al3tperfen unö Kalanöern betrieben urirö. Die

^abrifate, pon tpelcf/en öie finita in faft allen größeren europaifetjett Stäötcn,

fotpie an überfeetfer/en Plänen Cager Ijält, tperöen in umfänglichstem JTCaße
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crporticrt un5 es nimmt für 5ie Ausfuhr (Deftcrreicr) un5 Huf?lan5 einen fyerror-

ragen5en Sang ein, trorauf andere Cänöer tmc 3tauc"/ Belgien, 5ic Sdjttvij,

Srfjmeöen, Spanien, l7ollau5, Sü5amerifa u. f. u>. folgen. 3m 3^rc

n>ur5cn 3^00 IHafcfnnen 5er r>crfcr)ic5cnften Art fycrgcftellt, ipäfyrenö fiA 6ic

<ßefamtcr$cugung feit 5cm 33cftcf?cu 5cs IPcrfcs auf 52000 Stücf bcjtffert.

<£ljn. Iftansfclb in £cip3ig'Reubnitj.

£iu an5rcs IDerf, roclcfyes neben 5er I^crftellung r»on öucfybinocreifnlfs'

mafd^inen 5ie Anfertigung uon ZuuV uu5 Sdmfrfabrifattonsmafdpncn, foirie

Gasmotoren betreibt, un5 sn\ir 5as t?on £fyu. 21Tausfel5 in Ceipsig Keu5nife,

befitjt gleichfalls eine eigne (Sicjjcrei uu5 befrfjäftigt 3\5 Arbeiter, ^uiu lv

triebe 5er ^abrif 5ient eine 35pfcr5ige Pampfmafcfnue, $u 5eren Dcrfonsuna

mit Dampf abircdjfclnö betrieben Jtttti Heftel mit sufammen \ \ qm fyisflai*

porfyan5cn ftn5, fouric 51PCI 6 pfer5ige (ßasmotore, ron baten 5er eine 5ic eleftrifdv

ZJeleudjtung befdjafft.
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Dura) bxc KonftruFtion 6cr Drafytfyeftmafdjmen ift 6ie Benufcung von Drain*

5um tieften in 6er &xxd)bxnbexcx, xvxc als Befeftigungsmaterial für bxc fjerftellung

von Kartons moglidj getPor6en, ipomit für 6ie *öucfjbin6crci uno "Kartonagen**

fabrifation mannigfache Vorteile perbun6en fm6. Itlxt 6er Anfertigung foldjer

Zttafdn'nen befcfyäftigen jid) mehrere IDerfe, pon öenen befonoers bas von

(ßebr. Brer/mer in £eip$ig piagn>i§ b)erpor$ur/eben ift. Dasfelbe xvurbc

1879 begrün6et, $äblt J80 Arbeiter un6 fabriziert 6erartige Drar/tfyeftmafdnnen

für fymö , ^uf? uno €lementarbetrieb, xvxc audj DrafytNammermafdnnen für

"f)an6fyefterei. Tqxcxyx ftno 2h Drer/bänfe, \2 23or/rmafdjinen, 18 fy>belmafdnncn,

25
tf™smafdnnen uu6 57 anoere Special unö f}ilfsmafd}tncn im (Bange. Pas

IPerf ift burdf eine befou6ere (Bleisanlage mit oen plagtpifc Ciuoenauer Barm

fyöfen nerbunoen. I>ic ^abrifate finö in ganz (Europa perbreitet. Das 2lbfa§

gebiet 5er Drafyt un6 Ja6en ^eftmafdjinen pergröjlert fid) beftän6ig un6 n>iro

tpofyl faum nod) ein Canö eriftieren, tpo ge6rucft unö nidjt sugleicfy audj mit

einer Brebmerfdjen 2TTafd>ine geheftet tPtr6. Selbft bxc bödjfteu (fingangssölle

perrnn6ern nidjt 6en 2lbfa£ 6iefer ZITafdnnen, un6 $ätycn bxc Peretnigteu Staaten

pon iTor6 Amerifa mit 3U 6en beften 2lbfa£gebteten. Der 3afnvsumfa£ beträgt

2500 2Uafdjinen (UOO «eine, 1250 mittlere unö J50 grofe.)

2Ttit 6er Jjerftcllung pon It>erf3eugmafd>inen befer/äftigen ftd) meiere IDerfe

un6 es finö 6apon namentlich 6ie firmen 3. (B. Schöne & Sob/n in Ceip$ig=

Heufdjönefclö, fou?ie ^erö. "Kunaö in £eipsig*piagtpifc 3U nennen, tpeldje

IDerfseugmafc^inen fjauptfäcrjltcr/ 3ur Bearbeitung pon JHetallcn liefern.

Das erftere 6er beiöen IDerfe, meines mit eigener (Biefjerei perfeben ift, bc-

fdjäftigt 100 Ceute un6 liefert Porbcrrfd)enö gröfere Znafdjtnen, tpeld)e namentlich

in Deutfdjlanö, Kufjlanö, 3talien, Amerifa un6 Sdjtpcöen ibn-n 2lbfa£ fin6en.

5um Betriebe 6er JUafcrnnenfabrif 6ieut eine Dampfmafdnnc pon 20pferöe

ftärfen, für n>eld)e ein Keffel pon 46/4 qm fjeisfläcfje arbeitet.

Die ^abrif pon £eröinan6 "Kunaö (früher £ ud)s Sc Kunaö) in €eip$ig

plagtpife, fertigt als befon6eres (Erzeugnis Heinere Dreljbänfc, 6ann aber audj

Ceitfpinöel DrchbänFe, Bohnnafdnuen, ^räsmafdnncn, f)obelmafd>iuen u. f. u>.

Die ^irma gebietet in Ceip$ig Klein3fd>od)erfd)er £lur über ein (Brunöftücf

pou 1,4 ha, auf meinem fte bereits ein ftattlidjes JlTontierungs (Bebäuöe mit

Dampfbetrieb errichtet bat, un6 auf n>eld)es fte ir/re ^abrif nad) un6 nadj über-

fein ipir6.

Die Arbeiterin* beträgt 120.
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ZUit großem «Erfolge nnrö namentlich in $u?ei IDerfen öie ^abrifation ron

fjolsbearbeitungsmafdjiueu betrieben unö ift befonöers öic ^irma PeutfaV

2lmerifaittfcbe 211afd)inen ^abrif €ruft Kirchner & <Zo. in Ceipsig Seiler

häufen fyenxn^ufyelvn. Dicfc ^abrif fing \H7S im fleinen an, öen in See*

ftefyenöeu 3n^ll ft"c5ll>0^3 ^cr einzuführen unö betreibt ^befonöers öie l)erftellun$

Don Säge unö I)ol5l\\irbeituugsmafd>iuen, wobei öiefelbe aud? öie erforöerltdKn

tTrausmiffioucu mit fyerftellt. Die ,fabrif fyat öureb raftlofes Streben ibrerfeüs,

(Eruft Kirchner & Co. in feipjUj'Scüertjaufcn.

burd} Befdiaffuug 5er befteu ^Einrichtungen u. f. iv. öen 23au 6er I^o^bearbci

tuugsmafdnueu unter 23enuteung aller ^ortfebritte, meldet auf öiefem (ßebietc

bemerflidj gctr>oröeu fmö, auf eine fyofye Stufe 6er Dollfommenfyeit gebracht,

fo öaf? ftd? il?ro (Ei^eiujuiffe eines befonöers guten Kufes erfreuen, bei öen jn

öuftriellen, in Staats nne fifenbar/unvrfftätteu, auf Sdn ffstr»erften, in Strfcualon

angetroffen werben unö in allen fultitnerten Cänöeru öer (£röe perbreitet ftnö.

Pas ausgeöefntte IPerf, weldjes auf einem (Örunöftücfe ron J,„ ha ^äcbe Hegt,

beftfet eine töletsrerbiuöuug mit öem fyiuptgüterbar/nfyofe in £eip$ig, befebäftigt

über 500 Arbeiter unö benutet $um betriebe Ujter über 300 IPerf$eugmafd)inen

nier Dampfmafdnnen r>on (50 pferöeftärfm, für weldje örei fteffel ron245qm

l)ei5flacbe öen erforöerlidjcn Dampf liefern. Jünf Cauffräfme fowie fünf

Dreljfräbme öienen $ur Bewältigung fdnrvrer illafdnuenteile. Die ^abrif baut
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porfyerrfdjenö nadj eignen Patenten tjobel , unö 5n>ar 2Jbrid}tl)obeh unö

£ügemafdnnen, Kefyl , Hut^ unö Spunömafdnnen, £räsmafd)inen, Rapfen*

fdmeiöcmafdjincu, 23or/rmafd)inen, Stemmmafdnnen mit Hörapparaten, (Satter

fägen, Kreis unö Banöfägen aller 2lrt, a>ie aud) ,</ournierfägen unö Fretter-

fdmetöemafdnneu, fogenaunte 2Ueffermafd}inen , fy>l$örel}bänfe, ,?)inFenmafdunen

u. f. w. t fou>ie JUafdnnen unö Apparate jum 3uftanöfyalteu öer tt)erf3euge, 5. 23.

ITIeffer Sdjleifmafdnuen, Sagefdjärfmafiinuen, Sdjrdnfapparate unö Statuta-

feinen für Säge$älwe. «Einen gan$ befonöereu Kuf Ijat öie ^abriF öurd? ib/re

großen 23locfbanöfägen errcidyt, roeldje 511m <3erfägen von <£id}euftämmcu bis

\,s m Durdmieffer öieuen. Die ^abrif perarbeitet jafyrlid) 2000 t (!5u(>eifen,

50 t Sdnmeöeeifen unö Starjl, yo t anöere lUetalle uuö 30 Doppelu>agenla

öungen froher. Die (Er^euaniffe öer ^abrif erfreuen fief^ einer großen Per

breitung unö beteiligen fid) in erljebtiebem 2liafie an öer 2lusfuln\ 3m
3afyre J888, uad) nodj nidjt selwjäfyrigem öefteljen, fonnte öie ^abrif bei öer

Stnipefeufyeit Sr. JUajeftät öes Königs Gilbert pon Sadifen öie {OOOOfte 17015

bearbeitungsmafdnne fertigftellen unö im betriebe porfityren. Ijeute fyat öie

^abrif bereits mein- als 22000 JUafd^nen geliefert unö u>eröen J8*)2 5—4000

2Hafd)inen fertig geftellt tperöen. <ßan5 befouöers ift öie ^abrif mit öer t)er

ftellung pon Sägegattern bcfdjäftigt unö ftuö öie Kegieruugeu Kujilanös, öer

Orfei uuö ©efterretdjs öie uridnigftcu Auftraggeber.

0 K'm

*H. Riegling^ £0. i« fcipjiij-plagtDi^.

Die illafdjinenfabrif pou €. Kießling & Co. in £eip3ig plagipttj baut

als befonöeres uuö alleiniges (Erzeugnis ^oljkwbätungsmafdjinen unö befdjäftigt
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200 Arbeiter. Die BctricbsFraft ift eine 2Dolffd>e CoFomobile mit ausjicb

barem KofyrenFeffel ron 40 Pfer6eftärFcn. Die fjauptabfatjgcbietc fin5 aufjor

Deutfcblan6, (Defterreidj 'Ungarn, ^toHim, Schweis, Spanien un6 Süoamcrifd.

Das feit Anfang 3amiar 1 892 vmkt 6er jfrma (ßeorg 5 r i cor*^ lßiefe<f«

rornt. 2?ogel & Co. in Ceipsig rteufellerfyaufen betriebene, feit <£u6e 6er

fedftiaer 3a ^?ro beftefjeu6e IPerF befebäftigt ftch fyauptfäcblid? mit 6er I)crftelluna

mafdiineller (Einricbtuugen 3ur ,fabrifation ron BraunFofyleu 53rifotts mit un&

olnte Bhtöemittel un6 fyat in letzter
t
7>eit 6ie Ausführung ron fjeisuugsanlagcn

aller Art als befon6eren Betriebszweig aufgenommen. Die ^^"^ nn6met ftd>

außer6em 6er Anfertigung DOn DampfFeffelu, Dampfmafcbincn, Cransmifjionen

nach ameriFanifcbem Syftcm («Treffern), fonne ron £oFomobilen un6 Drefcbmafcbincn

für Dampfbetrieb nn6 ferner 6er Anfertigimg 6er mafcbinellen (Einrichtungen

5ur Verarbeitung ron Asphalt 511 Stampfasphalt. Das IDerF befebäftigt

200 Arbeiter, befifct eine eigne (ßießerei mit 511*01 Kupolöfen, 6ie auch I\in6el5

guß, 6arunter StücFc bis 51t 20 t (ßetricfyt fertigt, un6 fyat aufgor einem Dampf

bammer an l?ilfsmafdnncu 52 DrebbänFe, {5 l}obel un6 Stoßmafcbinen,

\S Bofyrmafcbinen , 6rei 5cbraubenfcrjnei6emafdniien , eine Jräsmafcbine , juvi

Scbleifmafcfjinen, neun £)ol5bearbeitungsmafcrjinen, 6rei Cocfy un6 Blcchfchnei6e^

mafdiincn, eine IMecfyFantenfyobelmafdnne un6 5trei 3Ied)biegemafef>inen in 8e>

nufcung. Diefelben u>er6en ron jtrei Dampfmafcbinen mit sufammen 50 Pfer6f;

Fraften getrieben, für 6eren Speifung mit Dampf ein Keffd ron SO qm I^eijfläJv

Aufteilung gefunden r;at, iräbrcu6 ein Streiter, gleichgroßer Veffel 5iir J\eferre

Otent Au töußeifcn, Scbmic6ceifcn un6 an6eren ZRetaQeu irer6en jä^rlid? 1200

bis (300 t rerbrauebt.

Die ftcrftcllung eines gans befou6eren <£r5euguiffcs pflegt 6ie finita A6olf

Bleichert & Co., welche in ihrer in Ceipsig (ßofylis gelegeneu ^abriF au*

fcbließlicb 6en Bau ron Dral*tfeilbar/nen nach ihrem eigenen Syfteme betreibt.

3u btefem ausge6ebnten IDerFe n>er6cn außer 56 tccbnifcbcn un6 Faufmännifdvn

Beamten \\5 Arbeiter befebäftigt. J>um Setriebe 6er rorfyanoencn 67 ftilfs

mafebineu (DrebbänFe, Bohr, ^ras
,

I)obel , Stoßmafcbinen) 6ient eine Horn

poun6 Dampfmafcbine ron 60 pfer6eftärFeu, für melcbe 6er erforderliche Dampf

in einem Keffel mit ausziehbarem Kobrfyfteme ron 50 qm beijfläcftc erzeugt

irir6. Don 6er Dampfmafcbine trcr6en außcr6em \0 5cbmie6efeuer un6 ein

^riFtionsfyantmer 5ur Bearbeitung größerer (Segenftän6e, fotric eine Dynamo

iUafdnne betrieben, welche für 500 <5Iür;lampen un6 fedjs Bogenlampen 6en

elcFtrifchcn Strom liefert.
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2lJ>olf 23lcid>frt & £o. in fcipjig (Soblis.

Die 23lcid>crtfd)cn Dral^tfoilba^iicit, boren Konftruftions £iu$elrjeiten in ben

nteiften 3n&uf*"cftadJcn ftnb, würben urfprünglicb sumeift nur in

Bcrgtrerfon unb in f)ütlenbetrieben in größerer 2lusberniun$ Sur 2lnir>enbung
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umfänglichftcn 2Tlafjc mit 6cr i)älftc 6cr (E^cugung au 6cm €rport öcutfdvr

3n6uftrie (£r$euguiffc. tDeldjcr 2(ncrfennung ftch ötcfclbcti erfreuen, 6ürftc daraus

hervorgehen, 6aj* 6iefelbeu feit 6cm 23eftcfyen 6es (Etabliffcmcnts mit <$76 €rjrcn

preifen belohnt u?ur6en.

<£inc bcfon6crc (ßleisanlagc rerbin6et 6ie Jabrif mit 6eu piaytmf;

€iu6cuaucr 23afmhö fen

.

Jiir einen (Teil 6er Jabrif foll noch in 6iefem ^aljvc oloftrtfdjc Beleuchtung

eingerichtet rr>er6cn.

Schließlich beftfet 6ie Jirma noch eine lan6n>irtfcbaftlicbc X?erfud>*ftation

mit etwa 28 ha ,fcl6, 6ie mit einer Cofomobilc, einem Dampfpflüge, einer

Dampf6rcfdmuifdnne, einem ll*Hn6motor, einer (Tentrifugalpumpc un6 mit einem

(Enfefc^en (f5cbläfc ausgerüftet ift. f)ier ir>cr6en unter au6erem rcrmittclft eine«

unterir6ifd)en Kdhrcnncfces Pcrfuehc mit untcrir6ifcber Befeuchtung 6cs Bo6cn*

mit iüaffcr, Dampf un6 Cuft augcftcllt.

Die Jirma Schmicrs, lUerner & Stein in £eip5ig pflegt 6ie Jabrifation

von Sdmcllprcffcn für 5tein6rucf, €id}t un6 Blccb6rucf, namentlich auch für

6en 2Uetjrfarben6ruef un6 tjat auf 6iefem (Sebiete bei teilmeifcm £rport 6er

Crjeugniffc r»or$üglicbc (Erfolge cr^tclt. Die JabriF fertigt auch Bro^icrmafdnncn.

Sic bcfcfyäftigt 80 Arbeiter un6 fünf Beamte un6 betreibt 6ic crfor6crlid>cu fylf?

mafebiuen 6ureh eine ^pfer6ige Dampfmafdnnc , für toddfc ein "Kcffel von

5[ qm l)ci3fläche r»orl?an6cn ift.

Die J880 errichtete JUafcrnncubauanftalt von Unruh & Cicbig in Ccipji«

wirft im befon6eren in 6em Jache 6er ^ebcjeuge uu6 6es mafcfnneUcn (Tran?

portnvfens. Sie liefert 6ic <£utu?ürfe r>ollftän6iger Silo Bo6cnfpeicheranlayen

uu6 6ie mafchinellen Einrichtungen 6erfclbcn unter an6erem mit 6cm ihr eigen

tümlicbcu BecberfYftcmc, fahrbare un6 ftationäre Sdnffsclcratorcu, Ban6rranf

porteure, 2luf5iigs Einlagen (^a^rftür^lc) für perfonen, Caften un6 Speifcn mit

hY6raulifchem , cleftrifchem , Crausmiffions uu6 I)an6 betriebe nach eigenen

Sicherhcitsfyftcmcn, I?yöruu l ifcb0 fyxb6rucf Central Krarm un6 Jlufjugsaulagcn,

Krabm Einlagen je6er 2Irt un6 lPin6cn (mit Sichcrhcitsfurbeln) mit cleftrifchem,

hYoraulifchcm, Cransmifftons un6 i)anb Betrieb, poUftän6igc mafdnnellc €in

rtd)tungeu für öffentliche un6 priratc Schlachthofe nach eigenem Syftcme, Ketten

un6 Seiltrausportbahnen uu6 Jör6erungen für ebenes un6 Fupiertes (Terrain.

Die Jabrif beschäftigt auf ihrem 5000 qm großen <ßrun6ftücfc {\B Beamte

unö Arbeiter. 2lls BctricbsFraft 6iencn: ein Dampffeffel mit 55 qm ftcijfiäiv

un6 3U?ei Dampfmafduucn ron \6 un6 8 pfcr6eftärfcn.
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3n 6er mit €ifengiefjcrei perfefyenen Jabrif 6er Jirma (Er/. & 216. re6cr =

fing in Ceipjig Cinöcnau u?er6en ausfdjliejjlicrf (Transmiffioticn nadj Seilers

nebft 6en einfd?lagigeu gefefelid? porgefdjriebcnen Sdmtjporridjtungen , 6en Kci^

bungsfuppclungen u. f. tr>. fyergeftellt. 3m 3a *?rc J 88^ erbaut un6 ausgerüftet

mit einem Kcffcl pon W qm fjeisflädje, fotpic einer Dampfmafdfine pon

52 Pferoeftärfen , u>ur6e 6ie ^abrif in 6er 5tpeiten f)älfte 6esfelben 3a *?rcs m^
\S Arbeitern in Betrieb gefegt un6 befdjaftigt jetjt bei normalem (Sefcrjäftsgangc

OO—1)5 Arbeiter, tpelcrje jär/rlid} ungefähr 650 t Rohmaterial perarbeiten. Die

pon 6er finita fyergeftellten Crausmiffionsaulagen gehören su 6em beften, tpas

auf 6iefem (ßebiete geleiftet u>ir6; neuer6ings fyat fie 6ie in Jtmerifa fdjon länger

in (Sebrauct? befin6lid?en Seilbetriebe mit einem en61ofen Seile audj in Deutfcr/

lan6 eingefür/rt.

19. von pittlcr in £eip3ig-<5ofjlis.

Die IPerfjeug itlafcbinen Jabrif „3»-r<ention" OJ« v - Pittler in Ccipjtg-

(fior/lis eröffnete Upen Betrieb im Sommer ^ 889 mit 6reif?ig Arbeitern, tpärn-en6

jefet 12()21iann im gefamten Betriebe 6er Dreherei,
tfräferei, Sdjlofferei, 2Hontage,

Crtpjij un5 (rinc Uaufm.
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Sdpmebe, jnoöelltifdjlerei, Cacfiererei,

Schleiferei, beim Pcrntcfeln u. f. n>.

tfydtig fuiö.

Die ^abrif baut ausfiMcjslicb 5tc

tarn 3n^a^cr patentierten Hniperfol

lüerf5eugmafcfunen unö jipar in acht

rerfdnebenen IlTobeUgrögen , nxtyrcnö

aufterfam bie größeren iTCobellnummcrn

öerfelben IHafdnne r>on 6er Dcutfctvn

UOtrtytUQ JUafdunenfabrif r>onu. Son

bermann & Stier in (Ifyemnifc bergeftcllt

werben.

<5ur «3^* liefert 6ie Jabrif mit

Zlrbeitsmafdnuen größtenteils eige

neu Syftems, tr>elä}e öurdj eine 25pfor

trige Pampfmafcrnne mit 5ir>oi Dampf

feffeln ron 3ufammen 50 qm lyisflädV

iMwtfd ttVrfirugm.iWnr betrieben werben, monatliä) SO bis l)0

W. von pittlcr in £cip3ig»<So!jIts.
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Hniperfal JDerfseugmafdnnen, tpelehe $u öen pcrfdneöenartigften Perrichtungen

Pcnpcnöung ftnöcn, von öenen nur einige genannt n>cröen mögen.

Die iHafcrnnen ftn6 bcifpielstpeife pertpenöbar als: Drehbänfe, tfopierörerp

bänfe, Ccilmafdnnen, automatiferje öohrmafernnen, Jjinterörehbänfe, als tTIafchmen

Sur Jjerftcllung von töcipinöebohrcm, als Kurpen ^räsmafdnnen auf plan- wie

Stirnflächen unö $u jar/lrcicr/en anöeren Perrichrungen.

Die ittafdnuenfabrif von J}ugo Koä? in CeipsigCEonncwife wuröe im

3ar?re {859 gegrünöet uuö entwicfeltc ftefj aus fleinen Anfängen 5U ihrer je^igen

(Bröfc. Das U>erf baut im befemöeren: Stcinörucf , Cichtörucf* uuö 8le<hörucf-

fdmcllpreffen, forote Steinr/obclmafchinen, Sronsiermafdnnen unö fleinere ^inf*

unö Steinörucfprcffen.

3m 3ar/rc weröen 50 Sdmellpreffen unö einige Ijunöert fleinere ZUafdunen

gebaut.

Die ßebäuöe, meldte eine Eoöeufläche pon 2<*00 qm beöccfen, frnö sum

größten (Teil mit ©berlidjt perfer/cn.

fylfsmafcfnncn fino ^0 porhanöen, meldte öurdj eine Dentilöampfmafdjine

pon 50 pferöeftärfen betrieben weröen.

(Eine Scr/icbermafdjine pon 15 pferöeftärfen öient $ur «Erseugung 6er

eleftrifdjen Beleuchtung.

Die betöeu Dampffeffel haben sufammen 75 qm t^eisfladje.

Das perfonal belauft ftdj auf 60 perfonen.

Die ^abrif pon C IDcitr/as ITacr/folger in €eip3ig Ciuöcnau ftellt

UMlblecb im großen für Dächer, XDanöungen u. f. n>. tyr, betreibt gleichseitig

öic Der;inferci pon Eifeublech, 23aufonftruftionsteilen, Köhren u.f.w. unö fertigt

«Eifenfonftrufttoneu in umfaffenöcm MTajje.

Die $abr\1 benu^t eine Dampfmafchine pon 15 pferöeftärfen unö einen

Dampffeffel mit 25 qm tjeisflächc.

Sie befchäftigt 80 Arbeiter in öer Dcr$infcrei uuö in öer Bauanftalt für

€ifenfonftruftioncn, für Dächer aus per3inftem UM* unö Pfannenblech unö in

öer Dersinfcrei öer fchmieöccifcrnen Höhren.

Das it>erf persinfte im 3a^?rc J 89l 1920 t «Eifenteile in Schmel$feffeln pon

57 t 5mf'"halt un& »erarbeitete 550 t ^ormeifen 5U «Eifenfonftruftionen.
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<£. £ Ifcitljas nadjfolger in £cip3ig-£inbenau.

I. Cnfmifrfw* Unrrau unb Kontor. 2 Pcrjlnffrri. .V iVisnium. 4. Ulaüfrinrnroam 5. f<»>mirtw unb fdfloffcm

«,. fthloffftri. ? HrffflbdU». h Koblcnraum. » tti<ri<tHnrnbau4 unb Prrhrrri- X». riu*rxta$t für fertige marrnalim

H. Hompr. 12. ptoHmaiim für f»ciiun$»rdbrrn. (3. Klrmpnmt. U- Slr*fct?nri»rrri unb nirtvrlagr f«t Sab-

mulfrmlirn «rroötbtr* fdnißNtctf. |6. Ir<i,jrrplJö.

». .^lnf>rf<ttifl}rciTtl. b. »rijtro^r. c nvilblfdjitniljrn d. ptobWprrfff. e. tfdnnrnbtataMijr. f. SjHtnnniafd>tiu

g. HobridjiiruVNSnrc. »,. PrrbKtnr i. HdTwpfmdf*inc ;i.3 Pi.). k. iHwpMntmb.

Die Jirma Cetpstger Derjinferei, tDellbledjtpalsiperf, JabriF

eiferner BauFonftrufHonen von (Brokmann & ^rofdj in Ceipjig

piagnütj fjat auf ifyrem <$O0O qm großen ßrunoftücfe ^roeiöiöilcispcrbin^noi

mit oen plaga>i£ Cinöenauer Bafmfyofeu.

3n oer E>er5tuFerei befiu&en fidf oic Beiströge für öie Salsfäure, in Cäugen

bis 7 m bei \,R m (Tiefe. Die ^tnfbäber enthalten beftäuoig 30 t flüfftges

<3inF. Das lDal$a>erf fyat eine nMlbledjipalsmafcfyine uno eine lücllblecb

bombiermafcfyne. Die Xäume für <£tfenFonftruFtiousbauten entfalten jipei

Scbmieoefeuer, öie Sdjlofferet unö ote Klempnerei un6 finö mit ben nötigen

fylfsmafcbinen , DrefybäuFeii, Boljrmafdjinen , Scheren uno Stan$en ausgerüftet.

Die
tfabriP befebäftigt 50—60 Arbeiter, Sdjloffer, Klempner unb Sdwnieoe.

211s 2Hotor oient eine 20pferoige Dampfmafdjine.

€in betonteres «Erzeugnis fmö oie persinften etfernen Behälter, öie per

5inften etfernen Cransportfäffer für Petroleum, Bcnsin, färben u. f. w.\ foune

oie persinften eiferuen Köhren für Dampf , IDaffer uno Peutilatious Anlagen.
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Die beöcutenöfte, felbftänöigc Sdyriftgiogcret in £eip5ig ift öie von 3-

Scheiter & <J5icfccf c. Das (ßcfdjäft rouröe J819 in flcinetn Umfange bcgrünöet

unö für öasfelbc nach weiterer <Entu?i<felung (870 Dampfbetrieb eingerichtet. Die

anöauernöe Vergrößerung öes (ßefchäftes, perbunöen mit öer (Einführung neuer

^«eige öesfelben tpar Deranlaffung, öafj öie ^irma Anfang öer ftebsiger 3a
fy
rc

einen neuen, großen Bau in öer Brüöerftraße 26 —28 erriefr/tete, 5er im 3ahrc \$7$

be5ogen amröe. 3n ^m befmöet fid? öie ^abrif jebt nodj. Das fjauptgefer/aft

bilöet immer noch öie Schriftgießerei, auf n?eldjem (ßebtete öie ^irma t/erpor

ragenöes leiftet unö nadj allen Cänöeru öer <Eröc erportiert. Die (Einrichtung

öerfelben ift öurdj Derpollfommnung öer im Ijaufc felbftgebauten sahireichen

(ßießmafdjineu eine öerartige, öaß öas lDcrf monatlich 50 21ItUionen Buchöracf

lettern I)cr5ufteUen permag, mär/renö 3ur fcbnellen Befricöiguug öer Abner/mer

500 t Schrift immer auf Cager gerillten iperöeu. Heben öer Schriftgießerei

haben ftd) noch perfchieöcnc anöere Betriebszweige enrancfelt, öie ebenfalls öer

f}erftellung pon Buchörucferet Beöarfsartifeln öienen. f}ier3U gehört öie illeffing

Iinienfabrif mit 5*) Spectalmafdjincn jur Anfertigung öer einfachsten fotpot/l u?ie

öer feinften guillocr/ierten 2UeffinglinienHlufter. ferner beftlft öie ^fabrif eine

galpanoplaftifdjc Anftalt mit Pier Dynamomafcr/inen, örei r/yöraulifdjcn Preffen,

einer Affumulatoren Batterie unö 50 öer ^ertigftellung öer (ßalpanotypen

öienenöen IHafcf/incn. Auch eine Jjolsutenftlicn^JabriP, in welcher Schriftregale,

Scbriftfäften u. f. u>. gefertigt tperöen, ift porr/anöcn. IDeitcrfun ift eine l^otyypen^

^abrif 5ur I^erfteüuug öer piafatfchriften, foune eine Buchörucferet ju ertpär/nen,

in welcher öie fettens öer ^irma herausgegebenen Schriftproben unö öie in

5wanglos erfcheinenöen tieften an öie Budjörucferwelt 3ur Derfenöung gelangenöen

typograpr/ifdjen Zeitteilungen E^orgcftcllt weröen.

Die ^irma betreibt neben öiefen Betricbs5weigen eine 2TTafd}inenfabrif, öie

in erfter Cinie mit öer Anfertigung öer öcn ^werfen öer finita öienenöen unö

uact/ ihrem eigenen Syftem fonftruierten (Typcngieß- unö ^ertigmadj Znafdnnen

befebäftigt ift. ferner baut öiefelbe aber auch fämtliche t}tlfsmafehincn , fowte

Htenfilien für Budjörucfereien unö fertigt enölich feit \5 3<>hrcn befouöeres

(Erseugnis 5icherheitsauf3Ügc für fymö , Cransmifftons , h>'oraimf<%« u"ö

cleftrifchen Betrieb. Diefe Aufsüge iperöen für Caften pon 250

—

\500 kg hcr

geftellt unö finö öerart fmnreich fonfrruiert, öaß fte nicht nur pou jeöem beliebigen

(ßefet/offe, fonöern auch pou jcöer Stellung öer ^ahrbüfme aus fofort in (Bang

oöer in Kur/e gefebt weröen tonnen. Die Penöeljicherung , mit öer öie ^ähr^

bühne ausgerüftet ift, fietyert nicht nur öie Bühne bei Seilbruch Por öem llicöcr

ftürsen, fonöern tritt auch oa"» Ch<Stigfeit, fobalö aus irgenö einem (ßrunöe

eine h<%»* ^ahrgefchipinöigfeit als öie normale eintreten follte. Das ©effueu
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6er in 6cn Stocftperfen 511m Scfyidjte fütn:en6en (Teuren, aujjer 6erjenigen, ror

tpekfyer fid> 6ie in Stillftan6 gebrachte jafjrbäfpte befin6et, wirb öurdj eine etat«

falls von 6er ^irma fonftruierte d?ürftcr?crung perfnn6ert. 2ludj ein 3n$jn$

fefeen 6er Büfme ift nia^t früher möglidj, als bis 6ic offene Crjür Britta; ge

fdjloffen tpir6, fo 6a£ alfo

roäf}ren6 6e> (Sanges cvs

2tuf5uges alle Crnircn

felbfttfyätig verriegelt jinb.

Die neuefte aus

6iefer Abteilung berror

gegangene ITlafdüne ift

6ie 6er ^irma eigentüm

lid} get;ören6e eleftrifdtc

2Iuf3ugsntafd>ine, irelav

eine 6er einfadjften Per

bin6ungen 6er 2lufjua?

3. (ß. fdjcltcr & tSicfcrfc. (€lcftrtfdjc 2luf3ugsmafdjine.) mafdnne mit 6em €lcftn>

motor 6arftellt.

Die ^inna befer/aftigt ^00 Arbeiter.

Die beibin Dampffeffel betreiben eine 40 pfer6ige Corli^ Dampfmafdjine für

6en Betrieb 6er tylfsmafdnnen un6 eine 50pfer6igc fdmelllaufen6e iDan66amrf

mafdnne sur (f^etigung 6es eleftrifdwn Cicfytes.

Den Derfeljr 5n>ifdjon 6cn ein5elnen Stocftperfen 6er ,fapr*fgebäu6e

mittein ^nvi eigene Sidjerfyeitsaufsüge.

Die im 3afyre 1876 gegrün6ete ^inna (Dscar Saloppe in Ceipjig bt>

fdjäftigt 28 Arbeiter. 7X\s Betriebsfraft 6ient ein (ßasmotor von 6 pferiv

fräften. Die befon6cren <£r$cugniffe ftn6 ^euermel6er --, Blifeableitcr*, JDäcrjtor

fontroll un6 Telegrapb/en Anlagen eigener SYfteme. 5orncr uriömet ftd> öic

^irma als Pertreterin 6er finita Siemens Sc I)alsfc in Berlin 6er «Einrichtung

pon eleftrifcfyen Beleudjtungs , Kraftübertragungs- un6 2lffumulatoren Einlagen.

Die ^irma <^ierou> & Ztteufdj in Ceipsig betreibt feit länger als 25 3aljrcn

in rjerporragen6er IPeife 6ie f}erftellung pon Illeffinglinien , 6ie (ßalpanoplaftif

MIO 6ie Stereotypie.

Die f)ilfsmafcfnnen, un6 srpar 6rei ^obelmafdnnen , $u>ei iDalsrperfe für

ZTlefftnglinien, pier Ifrcisfägcn, eine Ban6fäge, $tpei ^räsmafa^inen, eine (Sraprntier

mafdnne unö stpei rjyöraulifdje preffen 5um IDadjsmatrisenprägen n?er6en 6unfc
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eine Dampfmafdnne pon 6 Pferöeftärfcn betrieben, tpelcfje tfyren Dampf pon

einem Keffel mit 7 qm fjeisfläcfjc erhält.

Die gafoanoplaftifdjc Abteilung wirb öurcfy eine Dynamomafdu'ne von

2^00 Amperes, 8 Polt, perforgt.

Das befcfyäftigte Perfonal beläuft fid? auf 52 Perfonen.

2tn öie «Eifengiejjereien fdjlicjgen ftert öie Jttetallgiefiereicu unö Bron^eiparen

fabrifen an, in mdfyn 2trmaturftücfe unb Iltetalliparen bev perfdneöenften 2lrt

fyergeftellt iperöeu.

Die finita <S. 21. 3aucf in Ccipjig, welche fcfyon im 3al?re J796 ge

grünöet amröe, liefert in ausgeöefmtem ZIXafe Kirdjenglocfen bis \ö t (ßeipicht

unö fjarmonifdje (Seidute,

ebenfo fcfmiieöeciferne <Slo

cfenftütjle unb Bafynfteig

(Rlocfen. Tin taufenö grofk

Kirdjeuglocfcn geben 5CU9

nis von bev po^üglichen

Ocbtigfeit 6er fetftungen

öiefer ^abrif.

Die ^irm«! betreibt in

gleich I^erporragenber XDeife

öen Bau pon f)anöfeucr

fpritjen unö namentlich auch

öen von Dampffeuerfprifeen.

Von öfteren lieferte öie^abrif

bereits 6000, ron letzteren <S. 2t. 3uurf in £etp3Üj. (Jjati&fcuerfprtöc.)

bis jefct Stütf.

2lu anöeren (Er$eugniffen öer Jabrif fmö Pumpen mannigfacher 2trt, Ijälnie

unö Dentilc 3U nennen.

Die ^abrif befdjäftigt 70 bis 95 Arbeiter unö betreibt in Kafd?tr>i£ bei Ceipsig

ein Dampffyammeriüerf sur fjerftellung pon Sdmüeöeftücfen für öen 21Iafchinen

unö IDagenbau.

3n umfänglichem ITlajjc tPirö ron Carl Käftner in €eip$ig öie Hn

fertigung pon feuerfeften unö öiebesfiebereu (Selöfcr/rdnfen ,
Banfeinridjtuugen

aller 2(rt, Ctefovt^firen , ^enftcrldöen, pan$erungen gattj« CoFalc unö pon

Schränfen mit pernietbaren Jädjern (Safes) betrieben, öeffen €r5eugniffc fo=

ipoljl in tedmifdjer, n?ie fünftlerifcher Ziehung ftdj auch im Jtuslanöc

eines befonöeren Kufes erfreuen unö öem 3nha^cr ocr 2lncrfcnnungcu
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eintrugen, tpäfjrenö ftd) anöererfeits öiefe jabrifate in pielen fällen bei 3räncKn

unö (Einbrächen afänjenft bemär/rt tyibtn.

Die befonöere Konftruftion 6er öer ^abrif patentierten unö bei ifyren £r

Scugniffen angerpenöeten Brahma <EF?ubbfd?Iöffer, öer allgemein öuräSaefübrton

ftarfen Bauart, foipie öer Starjlpanserung (offen aber aud) fonft öie hohe Sicher

b/eit Käftnerfcrjer Scbräufe erfeunen. Das <£tabliffement befchäftigt \oo Arbeiter

unö benutzt für öen Betrieb einer großen 21n5af?l r>on fylfsmafdnnen einen

Dampffeffel von 55 qm £)ei5fläche, forpie eine Dampfmafdnue von 25 Pferöeftärfen.

Die ^abrif fertigt jährlich —500 Sdjränfe.

Die Campenfabrifation öer ^inna I^ugo Scr/neiöcr in Ceipjig KeucMiifc

r;at ftch in eine ^abrifation von petroleunibrennem umgerpanöelt. Die ^abrif

befdjäftigt Arbeiter unb benufet 5um Betriebe ihrer f)ilfsmafcbinen eine

Dampfmafdnne von 50 unb eine pon (2 pferöeftärfen, forpie stpei Dampffeffel

pon 78 unö 56,,, qm I}ei5fläche.

Das (Etabliffemeut ]}at ftch innerhalb einer toeit pon öreijHg Ja ^?rcn au*

fleincn Anfängen 5U feiner jetzigen (f5röf?e entipicfelt unö ift jefet in feiner bc

fonöeren ^abrifation öas größte 6er IDelt.

Tin fylfsmafdnnen fm6 in tThätigfeit: (00 Dreh unö Drücfbänfe, 5ipeiJ>icb

bänfe für Kor/re, ein großes unö fecr/s Fleiuere Sto£iPerfe mit täglicher Ceiftuna*

fähigfeit pon je (O(XK) Stücf, 3tpei JSieh unö ^affonörueftperfe, öeren jeöes eine

tägliche teiftungsfälngfeit pon 25000 Stücf h^t, feef/s Scbraubemafdunen für

inneres (ßeminöe, fechs öergleichen für äußeres (ßerpinöe, pon öenen jeöe täglich an

6000 (ßegeuftänöen (ßetpinöe ein aöer aufpreffen faun, ferner örei (Trommelrperfe

mit je sehn Crommeln sum tTrocfnen gebrannter Blecbmaaren in Sägefpänen,

pier ^riftionsproffon , eine <£r$enterpreffe , eine Scfmeiö unö ^hpreffe, c0*

Scheibenfchnciömafcbine, öie täglich (50—200000 Bööen aus illeffmgblecb liefert,

acht Durcbbrechmafchineu für öie Brenner, pon öenen jeöe 6000 Stücf täglicb liefert,

eine Cochfcrmeiöemafchine unö \ t)auöpreffeu, pon öenen jeöe täglich 2—5000 ftücf

perfchieöener Campeuteile hcrftellcn fann.

Die Jabrif perarbeitet monatlich ^0 t JUeffmg im IDerte pon ^0000 ^liarf.

liefert ihre (Erseuguiffe bofonöers öem 2luslanöe unö beftfct 5iir I)erftellung öer

erforöerlichen IDerf^euge eine größere IDerfftatt in öer 18 tylfsmafdnnen (Dreh

bänfe, Bohrmafdnnen u. f. tp.) unö jipei Dynamomafchinen für IX'rnicfeluna,

Derfilberung u. f. w. aufgeftellt fmö.

Die ^irrna Ijeinrich I}ir5el in Ceipsig plaguutj befchäftigt (20 2lrbeüer

unö benutjt 5um Betriebe öer fylfsmafdnnen, urie öer Dentilatoreu für öie eiane
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(ßietfcret unö öic Schmieöefcuer 3U>ci Dampfmafdnnen r>on 20 pfcröeftärfen, öic

pon swei Ueffeln mit 3ufammcn J20 qm ^eijflärfjc gefpeift wcröen. Die ^abrif

liefert feit örcijjig 3ahrcn *hrc rühmlichft befanntcu Ccudjtgas Crjcugungsapparate

Sur (Eisbereitung aus Petroleum, Pctrolcumproöuftcn, Ittincral unö tTccrölcn,

pflan$lia}cn unö tierifchen ©eleu unö fetten, fowic aus rcrfchicöcncn pflanslidjeu

unö tierifchen feften Abfällen, wie Sminter, öie fchon bei über JOOO Zulagen

für eine ^lammeujahl rem 20— 12000 unö jwar in DcutfdHanö, öcn übrigen

curopaifchen Staaten, wie tu 2lficn, 2(merifa, 2lfrifa unö 2luftralien $ur Jlnwcn

öuug gefommen finö. Uebcröies gehen aus öem fjirsclfdycn lüerfe Apparate unb

(Einrichtungen für öic gefamte Petroleum , $c\t , 21Iineralöl unö parafftn 3"
öuftric, fo wie auch für öic gefamte (Bär/rungs 3"öuftric Terror, ferner (Ertraftions

Apparate, Dampfübcrhi^cr, IDaffcrgas (Generatoren, Perfohluugs unb Schwei

Apparate, ferner auch foldje für bk chcmifd)e (ßrojj 3"ouf*ric uno f"r Caboratorien.

3n neuerer <3eit fertigt öic ^irma auch Apparate $ur Verarbeitung ammouiaf

faltiger ^lüffigfeiten, als (ßaswaffer unö dergleichen unö swar nidjt nur sur

(Er5eugung r>on Jtmmoniumfulfat, fonöern auch 3ur öireften (Gewinnung von

fon$eutrtertem reinem Salmiafgeift, eine ZTcucrung, öeren Dortctlc balö anerfannt

woröen finö unö 6er finita Auftrage in Deutfchlanö, öer Schweis, r^ollauö,

Xufilanö, Horö unb Süö 2lmcrifa sugefüfyrt haben, 2luf?cröcm werben in 6er

Jabrif 2lrmaturgcgenftänöc, fowic r>erf<hie6ene (ßujjwarcn aus iUcffmg un6

öronse, in 6er (Eifcngtefjcret auch Bauguf? angefertigt unö ift für lefcteren befonöers

eine grojje Säulcuprüfmafdnne porhanöcn.

Die f}ir5clfcbe ,fabrif ift \860 r>on öem Öcr5eitigen 3nha^cr / öem Konful

Prof. Dr. Kirsel, errichtet unö urfprüuglicb, Sur Dcfttllation öes Steinfohlenteers

öer (ßasanftalten, wie 3ur l)crftellung perfchieöener {Tecrproöuftc beftimmt woröen.

Das lüerf wuröe jeöoch fein
- balö 5U einer Petroleum Raffinerie umge-

wanöelt, öic 5dm 3ahrc I*inö als folcbe in Betrieb war, unö monatlich bis 3U

50 t raffiniertes Petroleum lieferte, hierbei wuröen öie rerfchieöeneu flüchtigen

Beftanöteile Petroleumäther ((ßafolin), öensin ic. abgefchieöeu unö fpäter öie in

öen Deftillierfeffeln perbleibenöen Rücfftänöe in einem befonöers rnV^u fonftruierten

Apparat pergaft. 3n oor iehi^cu 2ttafchincnfabriF weröen nun öie bei öer

Petroleum Raffinerie gefammelten wertvollen (Erfahrungen bei fyrrftcllung ahn

licher Einlagen mit (Erfolg benu^t.

Schirmer, Hilter Sc €0., früher 2töe. Siry, Ci5ars & Co. in Ceipsig

<£onnewitj fertigen als befonöcres <Erseugnis troefene unö naffe (Sasmeffcr,

fowie Apparate 5ur (ßasfabrifation unö befchaftigen öamit ungefähr 75 Ccute.
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Die durdjfcfmittlidje (Jhseugung mär/rend der lefeten drei 3afyre betrug ungefähr

7000 Stücf Verbraudjsgasmeffer im 3afyre. Der Betrieb gefdjieht mit Dampf*

fraft. Die (Erfnfeung der tötfolben wird ausfd?ließlta> auf entleudrfeten <5as

flammen bewirft.

6. Die IPeb s3ntaßrie.

^>u den wid?tigftcn Abteilungen diefer (ßruppe gefyört in Ceip5ig unftreitig

die Spinnerei, und es ift dies aud) einer derjenigen Zweige, wcld^e ftd} in bim

legten 3a
fy
r5cty

n * am reiften mit entwtcfelt haben.

lleberdies ift die Spinnerei eine der wenigen 3n&ufr"c5tt>ei9c » bi* idpn ror

56 3dhrcn h'cr fabrifmäßig betrieben wurden, da das unter 6er finita Kamm
garnfpinnerei $u €eip$ig r/ier tätige <£tabltffement febon 1856 feine IDirf

famfett, jedoch in nur f[einem Umfange, eröffnete. Die Summe bcv damals

aufgeteilten Spindeln betrug nur 27^0, wurde jedoch ferjon im 3ar;re \ 857 bis

auf 6000 erhöht auf welchem Stande die Jabrif bis sunt yxtyve J855 Derblieb.

3n 6er nächsten £>c\t wurde die mcctjamfchc Kämmerei eingeführt, nachdem

bisfjer nur mit 6er I)aud gefämmter ^ug verarbeitet worden nxir un6 es er

folgte ferner 6ie Aufteilung pon Selfaftors, fowie 6ie «Einrichtung einer per*

änderten un6 perbefferten Vorfpinnerei.

3m 3<ri?*e \87{ gelangten weitere 6000 Spin6eln mit 6en erforderlichen

Vorberettungsmafcfjinen 3ur Aufteilung un6 es trmr6e gleichseitig 6ie Dampf

feffel^ u>ie Dampfmafcrjinenanlagc entfprechend pergrößert, fo daß nunmehr im

gat^en (3000 Spindeln poü arbeiten fonnten.

Pom ^atyc \87^ ab begann jedoch ein lebhafter Auffcrjwung ftdj bemerflicb

3U macheu, der eine rafdy aufeinan6er folgende erhebliche Vergrößerung der ^abrif

herbeiführte, fo daß die Spindel$af?l bis auf 58000 gebracht wurde.

ltacb, Aufführung neuer Bauten erfolgte im 3<ri?rc \&8ö eine weitere Uev

größerung der Kämmerei, der Vorfpinnerei und der ^einfpinnerei. (Sleid^eitig

wurde die Dampfmafdunen und Keffelanlage den gefteigerten Anfprüdjen ent

fpredjend pergrößert und perbeffert, fo daß die ,fabrif mit 52000 Spindeln

arbeitete, für welche 86 Porfpinnmafdnnen t^ätig waren.

Diefer Stand gettügte jedoch noch nicht der gefteigerten nachfrage, fo dajj

eine weitere Vermehrung um (2000 ^einfpindeln, fowic 6000 «^irnfpindeln

befdjloffcn und gleichseitig die €rricbtung eines neuen Verwaltungsgebäudes in

Ausfielt genommen wurde.
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Die neuen Sptn6eln nnir6en in einem neuen gan$ maffipcn Sfa6bau mit

einem Beton6ad? aufgeteilt, ipäfyrcnö 6as Dcnpaltungsgebäuöc in mehreren

Stocfwerfen, jeöod? ebenfalls mit Beton ^uj|bö6cn uno -Dady, errietet ipur6c.

Durdj öiefe Heubauten gelangte öas <J:tabüffement 5U einer u»ür6igen ^affaöc

an 6er pfaffen6orfer Strafe, 6ie, öurdj fyelle Perblen6ftemc gehoben, eine £ier6e

6er Strafe biloet.

Die €eip5iger Kammgamfpinnerei ftellt ftcfy 6en pou ifn* perfponnenen 5U<5

5um größten (Teile felbft fyer un6 fy.it in 6er 6a5u erfor6erlicfjeu Kämmerei 5nu'i

IPafdjbatterien mit je Pier itlafdjiueu, 50 Krempeln, fünf plätten, 52 Strecfen

un6 100 Kammftüfyle in Bcnu^uug.

<3um Betriebe 6er Spinnerei fin6 $mei Kompoun6mafd}inen pon $ufammen

900 Pfer6eftärfeu in <n?ä!tgfeit, für ipekfje fedjs Dampffeffel pon J200 qm
t}eijflää)e 6en erforöerlicben Dampf liefern.

Die ^aljl 6er Arbeiter beträgt 750.

Die ^abrif liefert Ketten uu6 Sdnißgarne, ferner t3ipirn u»6 JypljYrgarne,

fonne aud) bunte (ftarne.

Die <£r$eugung betrug in le^ter J$eit \ 0^0000 kg.

Die bei 6er IDoUroäfdjerei auftretcn6en Scfjmutjipäffer tper6en 3ur <E>e

tpmnung pon lüollfett mit Sdjtpefelfäure un6 Sal$fäure befym6elt; 6as fiä? hierbei

abfe^enöe Kofyfett tpir6 mit Dampfpreffeu ausgepreßt un6 ergiebt jäfyrlid) 225 t

perfäufHcrics ^ctt.

Die Prefrücfftänöe 6ienen in 6er eigenen (ßasanftalt 6es €tabliffemcnts $ur

tjerftellung pon Ceucfytgas, 6as neben eleftrifdjem £id}t jur Beleuchtung 6er

Jabrifräumc benuftt u>ir6.

3n einer eigenen, mit 6eu erfor6erlicfjen IDe^eugmafa^ineu ausgeftatteten

Keparaturwerfftatt meröen 6ie au 6en Betriebs^ uu6 Jlrbeitsmafdjinen, wie an

6en Cransmiffionen nötigen Reparaturen ausgeführt.

Die Kammgarnfpiuuerei Stöfyr & (Co. in £eip3ig Kleinsfd^odjer

n>ur6e im 3afyre \88ö begrün6et. Der Betrieb tt>ur6e mit J2(XX) ^einfpin6eln

eröffnet, in$n>ifdjen aber fo erweitert, 6a0 neben 21 Kammmafcfyincu, großer

Vorbereitung, Färberei unö Drucferei 720(X) ^eiufpin6elu un6 J 6000 <^urirn^

fpin6cln im (Sange ftn6. ^um Betriebe 6er ilrbeitsmafdnncn ftn6 Pier Dampfe

mafdnnen mit 2^00 Pfer6eftärfen aufgeteilt, für tpeldje \7> Kcffel mit sufammen

2^5 qm l)ct5fläd}e 6en erforöerlidjen Dampf liefern. Die eleftrifdje Beleucfy

tungs Einlage bcfteljt aus 19 IDedjfel un6 (Sleichftrommafdnnen, Zlffumulatoren

pon ^20 2lmp£re-Stun6cn Kapa3ität un6 550 Bogen un6 1000 (Blüfylampen.
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mit 6en plagnri^£in6enauer Bahnhöfen. Bcfchäftigt tper6en sur &it J600 pcr=

fönen. Die Firma liefert 6ic perfdne6enften (Befptnfte in 6en Hummern \0— [20

un6 befaj|t ftcfy jetjt l^auptfädjliff? mit 6er Ijerftellung farbiger — in 6er Wölk

gefärbter uu6 be6rucfter — (Same, meldjc in 6er Kun6fcfyaft fe^r beliebt ftn6

un6 tpofjl als 6ie gefudjteftcn im ZHarfte bezeichnet mer6en fönnen.

Die Ceipsigcr Baumtpollfpinnerei in £eip$ig Cin6enau befugt

J 50000 Sptn6eln in 6rei <Sebäu6en un6 braucht jährlich 18000 fallen Baum
molle. <£s tper6eu (Barne pon Hr. \— J20 gefponneu.

(Eine Keffelanlagc mit fieben Keffelu pou je J80 qm l7ci5flddjc liefert 6cn

Dampf für eine Kompoun6 Dampfmafcljinc von 500 Pfer6eftärfen un6 eine

6ergleidjen von \\00 Pfer6eftärfcn , fotuic für 6ie Färberei un6 6ie Weisung.

(Eine streite "Keffelaulage mit picr Keffeln von je 500 qm I)ei$fläcfye be6ient eine

Tripel (Erpanftons JHafchme pon ^500 pferöeftärfen.

Die ^abrifgcbäu6e fm6 alle feuerfeft gebaut, 6ie Dccfen aus Beton 5mifdjeu

(Eifenträgern nach 6em Syftcm Sequin Bronuer in Uüti, Kanton ^üridj. 2lls

Bo6enbelag 6ient 2lnticlaeolttb pon 6er finita <E. IPeber in Ceipsig.

(Es mer6en ca. JOOO Arbeiter befdjäftigt un6 jur ^abrif gehören fünf

Arbeiter IDolwfyäufer mit 65 Wohnungen.

Das umfangreiche IDerf beft^t eine größere Reparatur IPerfftatt, eine Fär-

berei un6 eine eigene (Basanftalt 5ur l?erfteüung 6es für 6ie Beleuchtung 6er

(Brobfpiunereien nötigen (Safes. Jy»r Beleuchtung 6er ^einfpinnerci 6ieneu smei

Dynamos pon je 450 Umv. \ \S Polt. Die 2Uaga3ine ftu6 mit 6eu Spinnerei

<Sebäu6cn 6urch eine Drahtfeilbafm perbun6en, trähren6 eine eigene, nach 6eu

plagtpife £in6enauer Bahnhöfen gehen6e (Bleisanlage 6ie (Einführung pon IPolle,

Kohlen u. f. w. in 6ie Jabrif uu6 6ie Perfrachtung 6er (Barne in erheblichem

(Bra6e erleichtert un6 ohne befon6ere Hmla&ung möglich macht.

Die mit Spiuumafchmen belegte fläche beträgt 5 ha. Die Dampffeffel

anläge ift nach «Entwürfen un6 unter Ceitung 6es Cipiliugeuieurs C. €ü6ers

in €eip$ig ausgeführt. Sämtliche Cransmiffioneu rühren pon Ch- un6 2(6. ^rc6er

fing in £eip5ig £in6enau her.

Das größte ZPerf auf 6em (Bebtet 6er Web 3u^uf^/ wie ocv 3u6uftrie

£etp$igs überhaupt, ift 6ic £eip$iger IDollfämmerei. Diefelbe tpur6e im

3<thrc J 872 mü einem 2lftienfapital pon \ 800000 lYLavt gegrüuoet als erfte

6erartigc, in fo großem Umfange in Deutfchlan6 errichtete ^abrif, 6as bisher

betreffs 6er Befdjaffung pou «gug, pou 6em 2luslau6 un6 t>orherrfchen6 pon
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^ranfreich, abhängig war. Der betrieb 6es Wertes würbe im 3abre \374

mit 72 Kammmafcbincn eröffnet, welche g>at}\ fid? 6urdj ausgeführte Der

grö^crungen 6er ^abrif nunmehr bis auf 500 gefteigert fyat. Dasfelbe ift fo

eingerichtet, 6aj* gleichzeitig fiebeu pcrfchic6cnc Partien IPoüe in Angriff gc

nommen wcr6cn fönnen, 6ic auf fieben 21ffortiffcmcnts sur Verarbeitung ge

langen. Hadj 6em Sortieren 6er IDolIe fommt letztere auf 6ie ll>af<i>niafd)inen,

pon 6eucn elf Batterien mit 50 Kufen porhan6cn fm6; 6arauf pafjiert 6ie IPolIe

6cn tTroefen uno 6cn (Dclapparat un6 fommt öann r;intcrcinan6er auf 6ie

Krempeln, Strecfcn un6 auf 6ic Kammmafcrtincu. Das r>on 6iefen abger/en6e

^ugbanö gelangt auf 3tt>ei Strecfcn, 6te plättmafdnncn un6 (ßillbor, pon welchen

tue IDolle als fertiger ^ug abgebt. Die (Einrichtung 6er $abrit ermöglicht,

6a£ im 3ab,re f> 500000 kg ^ug t/ergeftellt wcr6cn fönneu, 6ie etwa 22000 t

Kor/wolle im IDcrte pon 50 Millionen 21larf entfprcdjen. Don 6iefer Rohwolle

ftn6 50% aus Buenos stires, 40"/,, aus 2luftralien un6 J0°/„ aus Deutfctjlan6,

Kujjlan6, Ungarn, ^um IDafcbcn 6er IPollc wer6en täglich, 2500 kg Kern

feife perbrauebt un6 es 6iencu 3um Betrieb 6er porhan6cncn Jlrbcitsmafchinen,

wie 6er perfdjie6enen mafclnncllcn (Einrichtungen 6rei5erm Dampfmafdnnen mit

5ufammen 1000 Pfer6eftärfen. <5ur Spcifung 6erfelben fm6 jtrölf Kcffcl mit

\400qm ^ei3fläche porban6en, 6ie über6ies 6en für Koch, un6 licißwccfc in

6er Jabrtf nötigen Dampf liefern. Die ^afyl 6er Arbeiter beträgt J500 un6

es fommen jährlich [ 500000 2TIarf Cör/nc sur ilussar/lung. Die tDoUroafdj

wäffer wcr6cn auf IDollfett un6 Xotwottafchc perarbeitet un6 gewinnt man aus

6en abflicjjen6cn Schmutjwäffcrn im Betrage pon täglich 80t) cbm jährlich 900 t

IDolIfctt, fowic J200 t Rohpottafchc Bei 6er Reinigung 6iefcr 2lbfallwäffer

ift eine (Trennung 6er 2(rt eingeführt, 6aj? 6ie ZDäffcr aus 6en erfteu Kufen

6er IDafcimiafchinc — Pottafcheroäffer — gcfon6ert pon 6en aus 6en übrigen

Kufen abgehenöen Scifeuwäffern aufgefangen wcr6en. Die Pottafchewäffer

wcr6en nach erfolgter Klärung 6erfelben un6 nach 2tbnahme 6es 6arauf fchn>im

meuöen IPollfcttes in (Taläuieröfcn einge6ampft, wobei man Xohpottafcbe mit

6urchfchnittlich 5070 fohlenfaurcm Kali gewinnt, währcn6 aus 6en Seifenwäffcrn

6urch Behau6lung 6erfelben mit Sdjwefclfäurc 6as 6ariu enthaltene un6 sunt

größten (Teil 6er Seife eutftammen6e ^ett 6urch 2(uspreffen gewonnen wir6.

Die Pre£rücfftän6e wer6en auch Mcr »ergaft, währen6 6as rohe IDolIfctt einer

befou6cren Reinigung 6urch Kochen mit Dampf un6 etwas Schwefelfäure unter

worfeu uu6 in gereinigtem ^uftan6e in 6cn fynt6el gebracht wir6. Die nacr»

6em erwähnten Verfahren 511m 2lbfluf? gclangcu6cn IDäffer wer6en por ihrem

€tnlaj| in 6ie an 6cm ^abrifgrun6ftücfe porüberf(ie0en6e Partb,c einer wetteren

Reinigung un6 Klärung mittels Kalfmilch unterworfen , wobei monatlich 50

1
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Halt 5ur Dcrmenöung fomtncn. 21ufjcr öem in öer eigenen (ßasanftalt aus öcn

Prefsrücfftänöen erjeugten (ßafe tpirö sur Beleuchtung 5er 2Jrbeitsräume eleftrifches

£tdjt in umfänglichem illajje benu^t. Tin Kohlen ftnö täglich 7—8 Conmes

nötig, tpäb/renö für inatcrialieu, Seife, paefpapier, Ceinen u. f. jp. jährlich

800 (XX) JHarf perausgabt tperöen. Die ^abrif ift öur<h ein Hormalgleis mit

öer Berliner Balm perbunöen unö beft^t überdies ein ausgeöchntes Sdmtalfpur*

Balmnefc für öen inneren Betrieb.

Die Kammgarnfpiunerei (ßautjfcb, bei Ceipsig, an 6er Perbinöungs

balw Cinöenau piagtpi^ (Bafdupifc gelegen unö mit öiefer Balm öurch (ßleis

perbunöen, eröffnete ihren Betrieb am [. 3uni (89J.

Dcrfelbe erfolgt öurd} eine ftompounö Dampfmafdune mit Konöenfation unö

pon 575 Pferöeftärfcn.

Die Keffelanlage bcftcb,t aus örei CorntpallKeffeln mit je einem Jeuerrohre.

3eöer tfeffel hat 60 qm l^eisflädje.

Die Neuerung ift als (Treppcnroft (für 2Ueufeluri$er Braunfohle) ausgeführt.

^u>ifd)en öcm Keffel unö öem Scfjornfteine ftnö <£Fonomifer eingefctjaltet.

Die Dorfpinnerei befteljt aus 3tpei Syftemen, öie Jeinfpinnerei aus 50 Seif

aftoren mit sufammen 20000 Spinöeln.

2tuf öie Zwirnerei fallen aujjeröem 2J00 Spinöeln.

Die ^abrifation erftreeft fidj hauptfäcr/Iicb, auf Ketten unö Sdwfjgarne. Die

jährliche (Einigung beträgt ungefähr ^OCKK) kg.

£ur ^eit iperöen 500 Arbeiter (100 männliche unö 200 weiblich*) be

fchäftigt.

Die eleftrifchc Beleuchtung erfolgt öurch 66 Bogen unö 200 cßlühlampcn.

Die Dynamomafchine ift pon Siemens Sc fyilsfe geliefert, öie Anlage felbft pon

(Dsfar Schöppc in Cctpstg ausgeführt.

$üv öie im Betriebe fich notn>enöig macbenöen Keparaturen u. f. w. ift eine

IDerfftatt mit öen nötigen tPerf$eugmafohinen eingerichtet.

2luch öie mechanifche IDeberei ift lncr pertreten unö jipar öurch °*c «fabrif

pon Cränfner & IDürfer Hachfolger in Ceipsig Cinöenau, öie fich mit

öer leinen-, 3U 'C ' un0 SegeltudjtPeberei, urie mit öer i?erftellung pon rohen unö

ipafferöichten (Eifenbahnipagen ^ unö IDagenöecfen , in Perbinöung mit öer Hn*

fertigung pon Säcfen, befchäftigt.

Das <£tabliffemcnt beftcht feit öem 3a*?rc JS69.

Die 5aM ocr Arbeiter beträgt 150.
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€inc Dampfmafdnne von 60 pfer6eftärfen treib! 6ie porfanöenen f)ilfs-

mafdnnen uu6 erljalt 6en erfor6erltcr/en Dampf aus einem Keffel von 60 qm
fjeisfläd-.e.

3" ocr IPeberei finö 50 tiicdpmfdp Stühle von einer Blattbreite bis 3U

3'/= m, fteben Creib- un6 Spulmafdjinen, 6rei Sd?ermafdnnen, eine dopsmafdnue,

eine Kettenfdn^cfybnafdnne, eine Croppingmafdnne, eine Dubliermafdnne, ein

Kalan6er, $wei €infprengmafcfnnen, eine (Barnmangel, eine t>y6raulifrf--e preffe,

nrie eine JHefimafdnne im Betriebe.

<Es wer6cn in 6er IPeberei jä^rlicrj 6- «700 km Stoffe fjergeftellt.

Bei 6er Säcfefabrifation finö 42 Härmiafdnnen, 6rei Binöfaöennäfmuifcrnnen

unö $wei Sacfsufdmeiöemafcr/inen tfjätig, von öenen jebe täglich bis (0000 Stücf

fertig gefdmittene Sacfc liefern fann.

2Xn Säcfen weröen jäljrlid} Vi;—2 Millionen Stücf fyergeftellt.

Der Derbraud} an Zttaterial bestffert fid? jährlich auf:

425 t 3uto••<ß<»m.

\00() Scr/ocf £ow unö ,flacfysgarne,

20 t fymfgarne unö

5 t <?>wirn.

JUit 6er ^abrif ift eine befon6erc ilnftalt perbunöeu, in welctjer gewiffe in

6er IDeberei r/ergcftelltc Stoffe eine öerartige Befyanölung erfahren, öaß öiefelben,

wie 6ies bei IDagcn^ un6 €ifcnbalmwageuöecfeu erforöerlicrj ift, wafferöicr/t wer6en.

7. #ud?= unb Hotenbrucfereten.

Der f^icr fcfjon feit 3a J?rl?utigerten betriebene, mit 6cn 2tleffeu ?£eip5igs in

enger Derbinöung ftefjenöe großartige Budjfyanöel ift fer^on por langer fielt

Peranlaffung 3ur €rricr/tung pou Budj6rucfereien gewefen, 6ie fiefy uad} un6

naefy permefjrt un6 6en geftellteu 21nforöcrungen entfpredjenö in Besug auf 6ie

itlengc un6 <ßüte 6er Ceiftung 6erartig cntwicfclt fyaben, öajj 6eu Bucbgewerben

€cip3igs eine ungemein fjofye Be6eutung $ugefprod*«en wer6en muß, un6 6iefelben

6cn erften piafe im Keidje beanfprudjen 6ürfen.

Das fein* be6euten6e <£tabliffement 6er fiivma Julius Klinf Imröt in

Ccip3ig, 6as als fclbftän6ige Drucferei im 3afyre \Sd\ gegrünöet, fowie mit

6em Betriebe einer Sdmellpreffe eröffnet wur6c, 3CU7U jetjt ein Perfonal pon

700 Köpfen.

Das <£tabliffement, 6cffen (Sefä^äftsräumlicbfeiteu mit 2Jusfd?luß 6er (Treppen

Ijäufer un6 Iure eine $lädje pon 7000 qm einnehmen , umfaßt Buajörucfcrei,

Ccipjig un» (rinr öaulrn. 49
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eine lithograplnfciK Kunftaltftütt, 8uchbin6crei un6 Schriftgießerei. 3n ^r 23"*

6rucfcrei, 6ie nach einer erhaltenen 2hifftellung an Schriftenmaterial über

80 t Brotfdn-iften,

25 t Zlccibensfdjriften,

32 t Purcbfdnij?, Quaörate un6 tTotjlftegc,

6 t Hotentypen, foarie

2 t iHefftnglinicn un6 <£cfen

rerfügt, fm6 im Betriebe: eine Rotations ^nK'ifarbcnmafdnne, rier t̂ n>eifarben

fcbuellprcffen, 5ir>au5tg Scrmcllpreffen, fünf (TiegcßrucFprcffen, fteben fymbpreffen,

eilM 23oftonpreffe, 6rci l{alan6cr, eine Satinicrmafernne, 6rei ^arbereibmafebinen,

acht fyy&raulifcrje dMattpreffcn.

3*1 6er lithograplnfchen Kunftanftalt un6 £icbt6rucferci, 6ie im 3dhrc

eingerichtet un6 erweitert un6 nach un6 nach auf 6cn jefeigen Stan6 gebracht

imir6e, tr*er6en benufet: 6rci Cichtbrucffchnellpreffen, eine £icht6rucThan6preffe, rier

Stcin6rucffcbuellprcffen, fteben f)an6preffcu , eine Befchneiöemafchine, eine Stein

fchleifmafcrnne, eine ^arbereibmafebine, eine (filättpreffc, eine töol&bron$iermafi)ine,

eine €iniier uu6 UMlenmafcbine.

Pie 5U 6cm Kltufhar6tfeheu €tabliffemcnt gehörige 23ucbbin6crci ift 1869

begrünfcet un6 6er £nttr»icfelung 6er 23uch6rucferei entfprechen6 rergrößert rroröen,

wobei in neuerer §eH auch h»cr Ml Prafjtrycftmafchincn (Eingang gefun6en haben.

3tl 6er i?uchbiu6erei werben rerwcn6et: neun Prahth^ftmafernnen , eine Qlod

heftmafebine, feebs 23cfchnci6cmafchineu, eine l}cl\,lbcfehuci6emafchinc, 5mci £in

fagemafernnen , ein IPa^wcrf, eine Pappenfcherc, eine Kret* Pappcufcbere, rier

(ftoI6 uu6 3ltn66rucfpreffen , 3wei (ftotoabFehrmafcbiuen, eine 2lnrcibcmafcrnnc,

eine ZVicbcrruu6maehmafchine, eine 2lbprcßmafcbinc, eine Kifemafcbine, eine

Kantenfchragmafchine, eine Ciniicrmafcrnnc, rier perforiermafebinen , eine €och

un6 COefeueinjichmafchine, eine 2lusftan5mafchinc, eine Ztlefferfchleifmafcbine, eine

t£cfcuabftofjmafchine, 5wci fymbpacfpreffcn.

Pie Schriftgießerei ift im 3a *?rc felbftan6iger betrieb 5U bem

£tabliffemcut hi ,l3"<[Wfommcn. 3n 6erfelben fin6 in öenu^ung: elf Komplett

gießmafebinen, 36 l}an6gicfimafehincn, rier (*5tcf? un6 Sdmiclsöfen, eine Klifcbier

mafdnne, eine €inicn$iehbauf , eine Spatienfcbnei6emafchine, $wci Kcgelfras

mafchinen, rier Hnterfcbnei6emafchinen , 6rei l}obel un6 Hohrmafcfnncn , savi

Scbleifmafcbiuen, $wei Prcr/banFc, eine Pefupierfäge.

3n 6er töraricranftalt un6 Stereotypie arbeiten: 6rci 2Hatri3enbohnnafcbineu,

eine f)obel uu6 (ftuillocbiermafchtne, eine ntatri3cnprägcprcffe, eine Kreisfäge.

eine Ka6frdsmafcbiuc, eine ^lacbfräsmafcrnnc, eine Kreistage für Dotation.

3irei 3uf^craPParatc fur Dotation, eine ^ohrmafernne für Dotation, eine
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^ladjhobelmafchine, eine Drehbauf, eine Defupierfägc, örei Crocfenpreffcn, örei

Rotations (Siefinftrumente, su>ei #achgie0tnftrumentc unö eine Kreistage.

Die galpanoplaftifchc Abteilung umfaft: tjyöraulifdje Pragepreffen,

eine Scr/lagpreffe, eine Kreistage, eine (ßraphitiermafchine, 5tpei Dynamomafdnnen

unö feebs Jlffumulator Batterien.

Die 2Hefftngltnienanftalt entölt: eine Jnefftngblechföueiöemafdnne, ein

lt>al$n>erf, eine Kreisfage, eine Jräsmafcrnne, eine ijobelmafcinnc, eine Drei?

banf unö eine (ßuillodjierniafcrjine.

3n 5er rylo unö sinfographifchen 2luftalt mit Photographie arbeiten:

eine Caubfägcmafchtne für ^ufbetrieb, eine fymöpreffe, örei Steiuörucfabsieh

preffen, örei grofjc photograpfnfehe Apparate 5U einer Bilögröfe 68 X 68 cm.

3um ^ortfdyaffen 6er mannigfachen Cafteu finö 3tt>ei ^ahrftüfjle porhanöen.

5um Betriebe öer fänttltdpn f}ilfsmafchinen Öieuen: smei Datupfmafcinnen

pon 50 unö 25 pferöeftärfen, 3tpei Doppelfeffel (Hohr ) pou je (52 qm
fammen 50<$ qm ^eisflddje liefern öen erforöerlidjeu Betriebs unö f)ei3Öampf,

jtpei Dampfmafchinen pou örei unö eine pon jipei pferöeftärfen öienen 6er Cüftung.

Die cleftrifche Beleuchtungsanlage, eingerichtet am (. 2(uguft (886, perpoll

ftänöigt (889, umfafjt: örei Dynamomafchincn pon 200, (50 unö 50 Ampere

bei UO Polt, ferner

fünf Bogenlampen unö 3tpar: 5 $u (5 ilmpere, je (500 Ke^en

2 3U (2 * „ , je (200 „

880 (Glühlampen unö $tpar: ^5 je 25 Kersen, (06 £>olt

855 je (6 „ , (06 „

eine 21ffumulatorenbatterie mit 60 (Elementen, (Entlaöung ^5 Zimpere ftünölich.

2iuf öem (ßebiete öer graphifchen <ßen>erbe ift öas (ftabliffement pon

7X. Brockaus in Ceipsig, öas namentlich öurch fein fdjon in einer Stärfe

pon über 500 000 <£remplaren perbreitetes Konperfatiouslertfon öeffen

(^. Qubiläums )2luflage foeben erfcheint — befannt ipuröe, eines öer alteften.

Dasfelbe uwröe (805 pon ^rieörid} Zlrnolö Brockaus in Zlmftcröam als Der

lags unö Sortimentsbud^hanölung unter öer finita Sohloff & Komp. gegrünöet,

öie (807 in Kunft unö 3n^uf^c'0,^or geänöert muröe. (8(( muröe nach

Derfauf öes Sortiments öer Derlag nach ^Ulenburg perlegt unö feit (8(^ öafür

öie ^irma ^. 2t. Brocfhaus gewählt. (Dftcrn (8(8 fanö öie Heberfieöelung

nach Ceipsig ftatt unö Einfang öcsfelben 3a ^?rcs n>uröe mit öem (Sefcbäft eine

Budjörucferei perbunöcn, öie ipegen öer 3™tungsperhältuiffe $unächft öie $irma
„£>weik tCeubnerfchc Buchörucferei" führte.
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JJurn fyiuptuntcrnermten 6es ^aufes rpur6e 6as tfonperfations €crifon, oa*

Brockaus (HOS ipär>ren6 eines Befucr?es 6er Ceipsiger IHeffe gefauft rjatte. &
rpar (796 pon Dr. Cöbel unb

S^ic^c^oK^^. Xbvotat $vante begonnen

rpor6en, 6ann nad) unb na*

an rier ipeitere öeftfeer über

gegangen, orme aber über ben

Bucbftaben S hinaus gebracht

tpor6cn su fein. BroaTjaus

been6ete 6ic erfte Auflage

(809 tos l 8 U mit ßtnju

fügung $n>eier Supplement

bänöe. (ßleid? im folgenden

3afyre begann er eine neue

Auflage 6es IPerfes heraus

3ugeben, öic er felbft rebigiertc.

Der «Erfolg rpar überrafaKub;

es folgten $u feinen tebjeitcn

noch pier weitere Auflagen.

Umfang unb daty 6er Bänbe

u>ur6en immer größer. Pas

l\r6ienft Brockaus' beftebt

barin, 6aj? er in 6em per

unglüeften Unternehmen feiner

Vorgänger 6en Stoff 511 einein

fyerporragen6en Dolfsbucb er

fannte un6 es burdj feine

€nergie un6 gefernefte Ceirung

auch rpirflid) 5U einem folavn

machte. Pas "Konperfations

Cerifou ift feitbem ju einem

6er rpidjtigften OEypcn ^
Büer/ermarftes aller Cänber

geroor6en.

Hadj 6em Co6e 6es törünbers (823 übernahmen 6as (ßcfebäft feine Scbm*

,frie6rid> Brocfbaus un6 fviurieb Brocfbaus, anfangs bei6e gemeinfd>aftlti>

(bis (8^9) bann ISeinricb Brocfbaus allein. Cefeterer errparb ftctj porrpiegene

burd) unennü6liaVs Selbftftu6ium 11116 auf sablreidjen unb ipeiten Keifen ewe

Ii + r A?

T
Jf. 2t. 23rocfrjaus tu Cctpjig. (tageplan.)
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,f . 21. örocf {{aus in £eip3tg,
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umfaffen6c 8il6ung un6 praftifcbe tDeltfenntnis. Seiner über 50 jährigen Cething

rjattc 6ic ^irma ifyre ftcigcn6c Bedeutung un6 tpeitere (Entrpicfclung nvjentiid»

5U per6anfen. Aua? um 6ic allgemeinen Angelegenheiten 6es 6eutfdwn 23ud>

fr/an6els erwarb er fid? Dcr6icnftc.

Unter 6er gemeinfcr/aftliaVn Ceitung pon ^ric6rid} un6 f)einrid) Brocfbaus

in 6cu 3a^rc" l 8-5 p*s W) nwr6c 6er größte (Teil 6er (ßefcfyäftsjtpeige t^

grinset, namentlich aber 6as DerlagsgcfäSaft be6eutcn6 ertpeitert.

J857 erfolgte 6ie Cßrün6ung einer 23udjr;an6lung für 6cutfd>c un6 aus

län6ifdje Citteratur in Ccip5ig un6 paris unter 6er finita Brocffyaus Sc Apenarius,

meldte (850 mit 6cm Ceip3iger <ßcfd)äft percinigt a»ur6c.

Xiad) htm Co6e pon Ijcinrid} Brockaus 187^ ging 6as (Befdjäft in 6cn

AUeinbcfitj feiner bei6en Sörmc ^einrieb <E6uar6 un6 f}einridj Kuoolf Brocfljaus

über, tpcldje ferjon feit \85$ be$. J865 Ceilr/abcr getpefen roaren. [SS\ trat

6er ältefte Sorm pon fyiinrid} <£6uar6 23rocffptus, Gilbert (£6uar6 Srocffyms,

1889 6er ältefte Sofjn pon fymtridj Hu6olf Brocffyaus, Xuoolf fyinrid} Broi

fyaus jun. als Zllitbefitjcr in 6ie finita ein.

Pon 6en Pcrlagsuntcrnermtungen 6er finita feit [87$ feien genannt:

Brockaus, Kleines Konpcrfations Ccrtfou; 23rocff?aus, Koupcrfations Certfon

;

6er Heue piutardj, r/crausgegebeu pon p. (ßottfdjall; 6ic fünfte un6 fedjfte Jolgo

6cs Inftorifcben tTafayubudjes, erfterc pon i). W. Kier/l, letjtcre pon XO. Ittauren

brecrier herausgegeben; 23ol$e, praris 6cs Keidjsgcridjts in Cipilfadjcn ; Keife un5

^orfdumgsiperfc pon Apc Callemant, Cameron, (Eutin Pafdta, töraf p. ffübner,

^ormfton, p. Kremer, Cen3, Hadjtigal, ,freir/crr p. Hor6cnffiöl6, Ka66c, Holjlfs,

Sctyicmauu, Sdnpeinfurtb, Spefe, Stanley, pon 6er Steinen, Cfyomfou, (Tfdjucn,

Hjfalpy, Dämbery, A6miral poji IPemer, IDijmtann u. a.; 21Iarrins ^Uufrrkrto

Haturgefdna?te 6er Ciere.

(8^0 ipur6c 6ie Filiale in Paris gegrün6et, [8<)\ in Con6on.

Die Räume 6es (ßefdjafts, in tpckfyem gegentpärtig ca. 750 Perfoncn be

fer/äftigt iper6en, umfaffen eine «fläcr/c pon ( 1 370 qm. Die gefamte Einlage

beftcfyt aus Perlagsgefdjäft, Kommifftonsgcfdjäft, 3n,Por*9cf^f* auslän6t|aVr

Citteratur, Antiquariat mit bud)fy.in6lcrifa?cm Auftionsinftitut, Drtuferei, Sdjrift

gieftcrei, Stcreotypengicfjerei , galpanoplaftifdjcr Anftalt, Sd>riftfdmei6crci un^

(ßrapieranftalt, XPcrfftätten 6er Citfyograpfyie, 6es Stein«, Stafyl= un6 Kupfer

6rucfes, einem rylograplnfcbcn Atelier uu6 6er 23ua7biu6eret. ^ür 6ie 23ui>

6rucferei ux*r6en beuufct: eine Kotationspreffc, 50 Sdntcllpreffen, 6rei Satinier

mafebinen, pier fylfsmafdnncn un6 feebs t}an6prcffcn ; jährlich W) 2Uillioncn

Drucfe; für 6ie Sdjriftgicfjerei 5iPÖlf (ftiejimafdeinen, eine Kompletttttafdiine, 5ttvi

<Bief?öfcu , U> Befto(?seug un6 (5 fylfsmafdnncn ; für 6ie Stercor>'peugicpcrci
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rier (Trocfenprcffen unb pier fylfsmafduuen ; für bie galpanoplaftifdje 2lnftalt eine

Dyuamomafdnne, brei prägepreffen unb brei fylfsmafdunen ; für bie Sdjrift

fdweiborei unb (ßrapieranftalt eine <fräs unb (Suillodnermafdnue unb eine fjobel

mafdnne; für bie Staljl unb Kupferbrutferei H preffen unb 3roei I}ilfsmafdnnen

;

jdljrlidj ettpa ^ ZIIUUoil Kuuftbrutfe; für bie Ittfyoaraplnfcr/e 21nftalt unb Stein

brueferei 5u?ei Ciuiiermafdnnen , fedjs Sdmellpreffen , fedjs fymbpreffen , eine

J?. 2L örocfljjus. (Setjerfaal.)

öronsiermafctjine, brei fylfsmafdnnen , jäi?rlicb ettpa getyll illillionen Prucfe;

für bie rylograprrtfdie 2tnftalt 51001 l)ilf>mafduuen unb (OinFograpbie ; unb für

bie 23uct)binberei eine Poppelfatynafdnne, elf Drafytfyeftmafduneu, 5tPei Pergolb

preffen, 5tt»ölf öefdweibemafdnnen, (6 fylfsmafctnucu , pier PacTpreffen. fium

betriebe bor mafdnnellen 2lnlag,eu bient eine 70 pferbige unterirbifcfye Kouben-

fations Dampfmafdnne, tpeldie aus 5tr»ei Koffein pou $ufammen 220 qm

flache gefpeift ipirb, mit bereu fylfe überbies bie 23cr>ei5ung ber r^uptfädjlidjften

^abrifräume erfolgt.
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tfür das (ßefchäftsperfonal der $\rma
tf . 21. Srocfhaus heftest eine ron

den 23efifeern geftiftete fywsfaffe.

Die fial)l der jährlich ein und ausgebenden Briefe, poft- und €ifcnhibn

fendungen beträgt ungefähr 500000.

TL i?rorf^aus. (SdjncUprrffenfaal.)

Die bedeutende Vergrößerung einjelner <ßefchäftS5ir>eige hat umfangreiche,

feit 1889 ausgeführte Um und (Erweiterungsbauten an faft allen (ßebäuden im

(ßrundftücf nötig gemacht, denen noefj weitere Umbauten folgen werden.

23. tö. Ceubner in €eip3ig, Verlagsbuchhandlung, 23ud>drucferei, Schritt

giejjerei und galrauorlaftifche 2lnftalt. Das 3nfmu * wurde im ^atyTC (806

gegründet, arbeitete ron J8<K>— J865 in dem damaligen Ceubuerfcbeii rvnifr

am 2luguftusplatj, (dem jeftigen ^linfcbfcben (ßrundftücfei und ift feit ISM im

(ftruudftücfe poftftrafk Hr. 5 und 5 befindlich, das fiel? mit feineu 03ebäutvn

und (Einfahrten bis 5iir Batmhofftrafje Vir. und Querftrafie Hr. 15 und IT

erftreeft.

Die Verlagsbuchhandlung arbeitet im befonderen auf dem (ßebiete ha

Philologie, lUtertumsfuude, Jllathemattf, der teebutfebeu und Haturwiffenfcbafton.



Die ücrlagstDerfe toeröen ausfctyltefilich in öen Drucfereicn öes Kaufes $u Ceip3ig

unö Drcsöcn r/crgeftellt. 2Iuj?er für öen Drucf nriffenfcfyaftlicfyer öüdjer ift öie

Drucferei audj nodj befonöers auf öie fjerftcllung illuftricrter unö tabcllarifdjcr

IDerfc, fourie pon ^eitfcfniftcn eingerichtet unö öarin leiftungsfär/ig. 2IUes er

foröerlicbe Scljriftenmaterial für matfpmattfdpn, öeutfcfyen, latetnifcrjen, griednfcfyen,

10

-4-
30 50«

8. C5. (Eeubncr in fripjig.

I Kontor 2 SiMiotW 3 ITalAraiim. Hlriowaum. 5 yadyilogrr 6 5*mW*. :. 5*mrljfü<r?e. S «Artft

•iirßrrd 9 fdirribftul«. Ii», «rawurf U. rHrtKrlo*}*. C <PoIimnorld1ilf IV fcrfloffrrfi 14 PrtmjrfiiKt^iiif

15 piMfidum. 10 KrfirlNiu» 17 IViusmann IH i'wjfr 10 Hü(r«-tLii)rr

T»a* tfrbdubr mtMIt aufinomi : im Krllrrgrf<fH>fj papirrtiigrr. p«ipirrfciidMrrfi. tfnliMttoploitif unb Strr»otn>tf .

im «jirn (nhrtjjfMvjB ivinbUigrT. (Plilft unb ~Jtimrtfuiil . im ja'rilcn ("brtijrtrfiofj yu<ttotn<tfrfolf nnb lirbrnräumr ,

im brirtm (Dbrraritrrog frftrrfdlf unb ^itnmrr fnr Momftorfn unb .fiifhwt . im i'ifrtrn <m*r.jrf<»?ofc Sfferrtail.

Vampfttorfnrjudl unb nirbcrlddf

.

fyebrctifdjen, rufftfcfjcn unö arabifdjen Sat? u. f. u>. liefert öie eigene Schriftgießerei

unö ftnö in 6er €ctpsigcr 3ud>örucfcrci öurchfcrjnittlict} 236 t Schriften im <5e

brauche. Die cgatoanoplaftif unö Stereotypie liefert öie für Euchörucfjuvcfe

erforöerlidjeti platten, Clicfyes, (ßatoanos u. f. u>.

Das «Etabliffement befetjäftiat gegenwärtig 368 perfouen. Der ^ucljörucfcrei

fielen $ur Perfügung: t>ier Doppcl unö 3ttvifarI>en^<t
f
nc,IPrcfftfn ' 3 l einfache
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Sdmellpreffen, 5mei CicgelörucffdmeUpreffen, 5ct?n fyiuö; unö 2lb5iefypref[cn, eine

Se^mafdjinc unö (9 P«rfdyicöcnc f)ilfsmafd)inen.

Die Schriftgießerei arbeitet mit einer Komplettgiefmafdnne öureb Pampf

unö mit adn* fjanögicj|mafdnnen, fomie örci fjilfsmafdnnen. Die (ßaloanoplaftif

urirö pon 5»ei ^Magnet unö 3ir>ei DYnamomafdnnen unö einer entfpredyn&cu

2lffumulatorenbatterie mit Cag= unö Hadjtbetrieb perforgt unö beöient fidj nodj

aujjeröem einer 2ln5afjl pon fteben fjilfsmafdnnen.

Den Dampf für öen Betrieb unö öie fjeijung liefern smei Keffel pon (60 qm

f)ei3flddje. ^wd Dampfmafdnnen pon ^5 Pferöefräften geben öie nötige Bc

triebsfraft ab.

^ur Bcroegung öer Caften ftnö 3tpei ,fa!?rftüf?le unö in allen ßefivjff™

auf Schienen laufenöe IDagen porfyanöen. 2lIIe (ßefcfyäftsräumc fmö mit cleftri-

fdjen ^euermelöcporridjtungen perfeljeu.

Das (ßrunöftücf umfaßt 9550 qm mit 59OO qm bebauter ^lädie. Die

Budjfyauölung fyat für ifyren Betrieb eine nutzbare $lädje pon 2000 qm inm,

öie Budjörueferei mit Sdjriftgiefjerei u. f. m. <H>00 qm.

Die an öen Strafenfronten liegenöeu (Sebäuöe fmö permietet; öie eigent-

lichen <ßefcbäfts< unö Jabrifsgebäuöc liegen öatnnter an grofen f^Sfen un6

(ßärteu, enthalten fünf unö pier (ßefcfyoffe unö finö teils (865, teils (871 erbaut.

Der beigefügte plan scigt öas €rögefd}of öer (ßebauöe an öer poftftrajjt'

Hr. 5 unö 5.

Das Bibliograpfyifefye 3 n fti* ut *" Ccipjig. 3ofepfy Zftfftc begrünöeti

(826 in CÖotfya ein Bucb/Örucferei* unö Derlagsgefdjäft.

Die Anfänge maren mefyr als befdjciöeiu auf smei in einem (ßartenbau?

aufgehellten fymöpreffen unö pon Sdjriftformen, öie eine (ßotfyaer Druicroi

lieferte, rnuröc öas erfte Derlagsuntcrnefnnen öes ^nftituts geörueft, öas „Hont

fponöen3blatt für Kaufleute". 3fym folgte „IHeyers Britiffy Cfyronicle" uirt

ein „fymöbudj für ttaufleutc". Da öas „ttorrefponöe^blatt" fdmelle Vcr

breitung gefunöeu, tparen mittlermeile einige Setjcrrcgale unö l}eftlaöen er

fcfytpungen, unö nun Fonnte an öie ^erftellung öer „jniniaturbibliotljcf öeutfivr

tflaffifer" gegangen iperöen, öie 3U bisher ungemofmt nieörigeni preis m

Ijunöerttaufenöen pon (Eremplarcn ilbfafc fanö. Der erfte Schritt mar getban-

möglidtft breite Sd}\d)ten öer Bepölferung mit öen €rrungenfdjaften oes öeutfivn

(Betftes, meldje Egoismus unö Kursfidjtigfcit ü>r bisher porcntfyalten batten,

befanut 3U machen, unö öas Syftem öes Dcrlegers, öer mit einer bemühten

etljifd?cn Cenöens fein IPer? unternommen, bcipäfyrtc fidf glänsenö.

Die $ünftigen töemerbs* unö Kunftgenoffen in (Botfya lehnten ftdj gegen
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He «Eingriffe auf, 6ie 6er junge Derleger in ifjre (ßerecbtfame wagte, uu6 fefeten

bk poliseilidje Sdjliefiung 6er (Dffain (J828) 6urd>; 6amit war 6as (ßefdjäft

6es £an6es perwiefen un6 mufjte ftd? nach einer an6eren l^eimftätte umfefyen,

6ic ZTleycr J828 in fjifoburgfyaufcn fan6.

(Eine 33udj6rucffdmellpreffc würbe aufgehellt, 6er rafd} eine sweitc un6 nodj

mehrere folgten, fo 6ajj in wenigen 3a *?r0" b<*s grofie X)aus fid? mit einem an

fcfmlidpn Drucfcrei Apparat un6 allen l)ilfstcdwiFen füllte.

I

:
1

Das iMbliograprjifdje 3 t, f, ' I"t (Weyer) in feip3ig.

Durdjaus im Sinne 6er <Ten6eu3, an welcher itteyer wäljren6 feines gauseu

Cebens feftlnelt, 6cm Polf 6en 23il6uugsftoff in allen möglid^en formen un6

6urd? 6ie perfdne6cnften Kanäle gugufityEeif, wur6c 6as grojjartigftc XPerf bes

Dcrlags entworfen, 6as „Konperfations Cerifon" (52 236c). <£s follte 6ic Illitte

galten swifdvn 6eu lEncyflopä6icn , 6ie 6en Stoff mern* in untcrfjaltenoer 2lus

maljl bringen, un6 jenen, 6ie ilm in feiner ganseu unerfcfyöpflicfyMi .fülle 511

bewältigen pcrfucfyeu un6 6ab^r nie fertig rotten Fönneu. Die fyrftcllung 6es

XPerfcs, auf weldje 6ie 6amaligen unruhigen ^to" tli^t ofyne »Einfluß blieben,

Itafpn Polle fiebjelm 3al^re (pou J859 bis 1855) in llnfprudj.

2Us 6er 23egrün6cr un6 23cftfccr 6es yibHograptnfcfycu 3»f*iMs 6iefes

grojk Unternehmen pollenöet tyattc, entriß ilm 6er (To6 1856 feinem aud) nad}

an6ercn Xidjtuugen Inn ausgc6clwtcn XPirfungsfrcifc.
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Sein Sofw I)crrmann 3imus ^Heycr übernahm nun 6as (ftefdüft, 6ef[en

peraltete tod>nifd)c «Einrichtungen er porerft in rationeller lücife umgeftaltete.

Pas llniperfum umr6e nodj einige 3ar
?
rc m Perän6ertem ^ormat aus

gegeben unö 6aueben eine PolFsausgabe 6es ganzen llniperfums fonne 6k erfte

fyau6licbere Auflage 6es „Konperfations CeriFons" (\5 £*än6e 1857 bis (860)

reranftaltet.

(ßleicb$eitig 6amit fanö 6ie Verausgabe 6er „BibliotfyeF 5er öeutfeben lüafftfer"

(\H(n[— ftatt, roelcfyer 5al}lroid)o au6ere ÜVrFe, öaruuter 6as „(Ticrlcbcn"

von Brennt! 6ie „23ibliotfyeF ausläu6ifcber KlaffiFer" un6 (8f>8 6ie „^ibliotlvf

6er 6eutfcfyeu Hatiotiallitteratur" unter 6er Ke6aftiou pou ^einrieb Kurj unb

6as „l}an6 CertFon 6es allgemeinen IPiffens" folgten. (874 erfolgte 6er Um

511g nad) Ceip^ig in 6as neuerbaute l)eim.

Per grofte (Erfolg 6er 6ritten Auflage 6es „Konperfations CeriFons" madne

bal6 eine Vergrößerung 6es J3etriebsapparats auf mern* als 6en doppelten Ilm

fang 6er früheren Derfyaltniffe in l)il6burgl?aufen nottt>en6ig. Pas 0> Sank

mufaffen6e fyuiptiperF würbe innerhalb fünf jafyren in einer Auflage von nubr

als 120000 €remplaren fyergeftellt uu6 6urcb fünf 23än6e „jdfyres Supplemente"

(187<) bis 1884J auf lange Jyit neu erhalten.

(Bleicrtfeitig (
( 870 bis (878) gelangte 6ie „jipeite Auflage ron 2?rebtns

(Tierlebeu" in prächtiger 2lusftattung jiir Ausgabe. Pie (Originale 6aju nuren

auf Keifen ron 6eu (Tropen bis $ur €is5one, in allen (Tiergärten, 21Juanen

uu6 Sammlungen aufgefuebt, fo 6afj eine 6em £eben 6er CTiere genau entfpredvnJs:

biMicrje Parftellung perbürgt tper6en fonntc.

3m Ijerbft (884, übernahmen 6ie bei6en Söfwe Dr. l)ans JHeyer uni»

2lru6t 21Icycr als iUitiufyabcr 6ie (ßefcbäftsleitung.

3" 6en 3ar
?
rcn ( 885 p»5 l 89° erfebien 6ie pierte Auflage 6es Ixonror

fations CeriFons in (6 #än6cu mit nafy^u 17000 (Tertfeiten un6 über 5000 2lb

bil6uugen im Cert un6 556 Karten, planen un6 3m»frratioustafeln. Gl

€rgän5imgs Kegifterban6 fomie $tt>ei 3d *?rcs - upplemente ((890 bis (892) «

galten 6asfelbe auf 6er l)ötje 6er ^eit.

^ur 23eu>ältiguug 6iefer 2luflage pou mefyr als 5 HlttHONcn l^an6en, nvli*

2luflage bereits in mern" als (85000 <£remplaren perbreitet ift, war eine iricto

holte Vergrößerung 6es tecbuifcfyen Apparates foipie eine weitere bauliche 2lus

6ermung notipen6ig, ipelctje in 6eu 3^^en ( 890 un6 ( 89 \ porgenommen rrurfc.

3n 6en 3dr
?
rc" (

s86 Ws (8<)() erfebien „Per ittenfeb" pon 3- XanFe,

„€r6gefcbicr/te'' pon IM. Heumeyr, 6ie „EM>lFerFun6e" poh
tfr. Kafeel, ea?

„pflanscnleben" pou 21. Kerner pon JUarilaun. ÜTeyers fyinMeriFon rieft'

Auflage erfdneu im 3a ^?r€ * 888 - €ine (Erweiterung 6es fjan&leriFons ant
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örei 8änö* erfcrjetnt foeben unter 6cm (Titel: ITTeyers flcines Konpcrfations^

Cerifon, fünfte Auflage.

Der KlafftfcrDcrlag ift in öen 3aJjren [8<)0 bis (892 öurd) 2lufnar/mc

einer Keifye t>on neuen ZPerfcn ausgebaut iporöen unö foll eine weitere 2lus^

öetmung auf im gan5cn \50 Bäuöc erfahren.

3m Dolfc öen (gefallen au getftiger Hafyrung tpeefen, öen porfanöcnen

<f5efdjmacf bilöen unö $u einem ftänöigcn 23cöürfuis uad} guter geiftiger Har^

rung ipadn-ufcn, ift Me Aufgabe öer feit J886 crfcfyeincnöcn „21Icyers Dolfs=

bücfyer" , n?cld)e öie Ridjtfcr/nur öer alten „JUeycrfcr/cn (ßrofdjeu - 23tbIiot^cf

"

perfolgen, öas befte aus allen titteraturen fo gut unö fo billig urie möglidj

bringen unö Öa3u beitragen, öen fcfyäölidjen (Einfluß öer in öen legten 3afy
mi

fo überr/anögenommenen fcfylcchten Kolportage Citteratur auf öen (ScfdmiacF öes

Dolfes 5U brechen. Die £erlagst(?attgfeü öes Btbliograprnfdjen 3n^^u*5 cr

ftreeft fiefy feit 1862 noefy auf eine Kolleftion pou Xcifeljanöbücr/crn, ipcldje unter

öem (Titel: „Jlleycrs Keifcbücr/cr" 5U fyofyem 2lnfcfycn gelangt ftnö.

3m ilnfdjlujj? an öie Jüfyrer nach, fremöfpracfn'geu Cänöern erfer/cinen feit

\88| „Mteyers Spracr/füfyrcr" (fratisöftfd? — englifefj — italienifcfy — ruffifdj

— fpanifd) — arabifdj — türfifefy — ucugriecrjifdj — öänifcb).

Diefcr fursc unö öurebaus nidjt pollftänöigc Hcberblicf über öie Perlags*

tfyätigfcit öes tHbliograpfnfcfycn 3nftitote Sc'9t ^0 öiefelbe, trot^öcm fie es nicht

mit einer großen 2ln5afyl pon (Eiitjclroerfcn unö 21Ionograpr/ien aus allen (ßc

bieten 5U tr/un f>at, eine aujjcroröcntlicr/ ausgeöetmtc ift. ZDclcr/cr Summe pon

mcnfcr/ltcr/er 2lrbettsfraft, uxlcr/er 2TCafcrnncutfyätigfeit es beöarf, um öie l}cr-

fteüung öer auf nur Ijofyc Auflage berechneten iDerfc $u leiften, foll ein (Sang

öurdj öas (ßebäuöc felbft peranfdjaulidjen.

Dasfelbe amröe in öen 3ahre" l 8 ' 3 bis \S?% auf öer <Dftgrcn$e öer Staöt

erbaut unö im 3<3hrc l 89° erweitert, unö bcöecft ein pon pier Strafen umgebe*

nes (Brunöftücf pon 6600 qm. Der Eingang pon öer Strafe füfyrt über einen

tpeiten, gartenälmhcfycn , pon örei Seiten öes Doröerbaues umgebenen Por^of;

cr fidjert öen fenfterreidjeu Jlrbeitsrdumcn Polles Cicfyt unö ftaubfreie Cuft. Die

Durcr/farjrt trennt öas <£rögefdjojj in $n>ci Hälften, 3U öeren jeöer ein eigenes ge

räumiges (Treppenhaus nad) oben fon?ie tjinab ins Kellergefcfyof füfn-t. Cctjtcres

enthalt in fcuerftcfyeren (ßeroölben öie Cager öer Stereotypplatten , öas papier

öefeften* unö ITTafulaturlager, ilTagasine für ZTCaterialien, fagerräume für Kohlen,

d}o\$ unö alle Abfälle, fourie jtpei 2Iffumulatorenanlagen für öie cleftrifcr/c öe^

leudjtung, öie (3cugfcf>mcl3c für öie Schrift unö Stercotypengicfjcrci unö öie

Stcinfcr/Ieifcrei mit 3tpei Stcinfdjleifmafdnncn; öaran anfcr/liefjenö öas Cagcr für

öie (Driginalfteine. Da Keffeh unö JUafcrnucnraum bis $ur Kcllerfor/le
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Inuabreidjeu uiiö fid) fner 6ie medjauifdje XDcrfftdttc mit 6rei l}ilfsmafd>incn, oi<

(ßasmeffer, Pampffon6eufatoren un6 IPafferreferroirs, fotrne 6to Pynamontdfcbmfn

hcfmbcn, crftrccft ftd} aud} von 6a aus 6as gan$c Syftem 6er (Transmiffioncn

uu6 6er über \(> km langen Dampf , IPaffer un6 (Gasleitungen, forme 6er

eleftrtfdjen Beleuchtungsanlage unter 6em fyiufe Inn, an 6en Stellen, tro man

Upen Pieuft be6arf nady 6eu oberen (Sfcfdjoffetl auffteigen6, 06er audj pon cu

Britta 3urücffer;reu6. J$tt>ei meerjanifebe 2(uf$üge 511 bei6en Seiten 6e$ VililUl

baues, fotrne ein öritter im linfen ^lügel un6 ein r»icrter 2lufjug im fjinter

(pms führen r>om Keller bis 5U111 Padjgefdjofi, mit Ausgängen in jeben

Stocfiverf.

fiu ebener €r6c im linfen ^lügel liegen 6as papierlager, an vclcbes jicr?

6ie papierfoutrolle, 6ie papierfeudjte, 6er Satinicrfaal mit acht rier unb fecte

madigen Sdmellfatinicrmafcfoiueu, 6er Kaum für 6ie Kotationsmafdnnc, uvlax

mit 3nvi Prucfcylin6eru ron je ^XX) x J(XX) mm Prucffläche arbeitet, 6er freien

räum für 6ie }3ud}6rucferei, 6ie Büdjerftube mit fünfsehn fyy6raulifcben (ßläti

preffen un6 {tttti Prefjpumpen aufcbliejjen, fo 6af? 6er Bogen in ununterbrochener

2htfeiuau6erfolge aller Arbeitsvorgänge bis 511 htm auf 6em an6eru jßigd

l}aufes gelegenen Kotjlager gelangt, alles auf gcräufdjlos rolIen6en (Summt

ban6agen, ofnte eine Stufe auf- 06er abfteigen $u müffen.

3m ^Mittelbau liegen, 311 bei6eu Seiten 6er €infar?rt un6 junäcbft 6er

l)au:?i>eru\tltuug, 6ie Spe6itionsräume, teils 6er BucbfyatuMuug, teils 6em tc±

ittfdfeti Betriebe angerjorig.

3»u linfen ,flügel 6es erften Stocfs befin6et ftet? 6er 2Tlafc^tiicnfaal 5er

Bud>6rucferoi, mit 27 Sdwellpreffeu großem ^ormats für <£in- un6 ^uvifarben

6rucf uu6 einer Ciegel6rucfpreffe. Tin 6iefen Saal fdjliejjt ftd? 6ie Steinörueferei

mit [7 Sdntellpreffen, 5erm tjatt6preffen, einer Bronsiermafdnne uu6 5tt>ei ,Jarbe

reibemafdntten an. ^trüfdjeu 6cn bei6en Sälen befin6en ftd} 3tr>ei Kaunte jur

Aufnahme 6er Prucftr>al3en. Tin 6ic Stein6rucfcrei reirjt ftcb im l}intergeKiucv

6io Kupfcr6rucferei mit trier f}an6preffen. 3m rechten Jlügcl 6cs erften Stocfi

befiu6eu ftcb 6ie fartograprnfcfje uu6 6ie d>romolitfy?graprnfdjo Anftalt, ferner cie

Kantine, un6 5U bei6en Seiten 6er letzteren 6ie Speiferäume für 6as männltcbc

un6 uxnblidje perfonal.

Pie Zllitte 6es erften (Befcfyoffes ift ron 6er f)aupterpe6ition ,
Zluslieferuna

tlllft Hoffe, alfo 6en Kontoreu 6er Bud}t?an6lung, un6 6er 6aranftoj;ett6e rorevre

«Teil 6es redeten ^lügels vom ^auptrerlagslager mit sugerjörigem Kontor c*r

£agerbud)fürn"img uu6 Kontrolle 6er Ablieferungen aus 6en Bud?bin6«reien in

Anfprucb genommen. Dem Ardnr» 6es Kaufes ift ein in 6er Habe 6er fauri

erpe6ition liegen6es Hebei^immcr eingeräumt.
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Der sroctte Stocf gehört mefjr ruhigen un6 6er Kur/c bedürftigen 23cfdjo>

tigungen an. Den linfen ^lügcl nimmt 6ie Seftcrci ein, mit einem abgefdjloffenen

Kaume für öen $attov unb 6ic *Korreftorcn , nebenan befinden ftdf öie papicr-

ftercotypte, StcreotYpcngiefjcrei unö Schriftgießerei mit [6 (Sief un6 fjilfs

mafcfjincn, bas Sdjriftcnlagcr, öie (Tifdjlcrci mit sirei f)ilfsmafdnnen, öie

(ßalranoplaftif mit fteben Ijilfsmafcbincn , fonrie 3tr>ei Dynamo unb einer

magnctcleftrifdjcn JHafdnnc $ur €r5cugung 6cs für oie Derfdjiebenartigeu Bäöer

Das 33iblioa.raptyfaje 3 l»ft » t" t (Weyer) in £cip3ig. (Sdjncllprcffcnfaal £»cr ^udjbrutferci.)

erforöerlidjen Stroms foir>ol?l une $ur €aöung 6er außer 6er öetriebsseit Der

uvn6ung ftuöcnöcu 2lffumulatoren. Heben 6er (ßalranoplaftif befin6ct ftd? öas

Clidjcs^ un6 Ijolsftöcfelagcr. 3m iHittclbau reiben fid? 6ie Bureaus 6er

tedmifdjen Ccitung, 6er 21TaterialienDcrtr>altung, 6er Cfycfs un6 6ie öibliotfyef

aneinan6cr. 2luf 6cm redjten ^lügel liegen 6ie Hcöaftionssimiucr, 6ie Vertriebs

abteilung, 6ie 23ud}füfn"ung un6 6as Kunftlager.

Das 6ritte (ßcfdjoß roirö r>on 6er 23ucfjbin6erei, örofdjtcranftalt, Pufecrei,

6em Karten uu6 23il6crlagcr unö 6en tTrocfenraumeu für 6ie 5tein6rucferei

eingenommen. Die 23udjbin6crci arbeitet mit neun Dcrgolöeprcffcn, $a>ölf Drar/t

tjeftmafdnncn, 6rei Doppclfabjtnafdnncn , sclm Sdmci6emafdjinen (6arunter 6rei

Crifji) unb frim Sauten. 50
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Pretfdmeiber unb brei mit felbfttbätiger €iupreffung), (8 Stocfpreffen , einer

Pappeufcbere, einer PappenFretsfcbere, einer Kifc unb Hutmafcbine, pier ^utteral

fyeftmafcrnuen, einem IPaljiperF, jipei Xücfenrunbmafcfnnen, srpei 2(bpref;mafcbinen,

eitler perforiermafebiue ,
jipei JHefferfctyleifmafcrnnen unb 3ir»ölf fleinern fylfs

mafefnnen.

Di« (Treppen unb Aufsöge fefeen fidy ins PaAgefchofj fort, welches unter

auberm einen UXifferbebälter enthält, 6er rermittelft einer U\inbbampfpumpe

(Patent „Klein") aus öem Brunnen bes Kaufes gefpeift ipirb, unb pon bem

(amtliche Küume bes I}aufes ifyren Bebarf an IPaffer empfangen.

Das öiblio^rapljifdjc ^nftitut (Weyer) in £eipjig. (Stcinbrucffrci.)

8d ben (Transmifjioneu finb in faft fämtlidSeu Xäumen Pecfenlager unb

IPiuFelräber permieben, bie HMIen liegen an ben ^Hauern ober in uuterirbifeben

Kanälen, unb alle (Trausmifftonsperbinbungen gefdjeb.en gcräufcblos burch Kiemen.

Paburdj, bafj alle 2Uafcbiuen unter bem Uoben ifyrcn Zutrieb haben, ift bie

(ßcfafjr, roeldjc Kiemenfür/ruug in ben Jlrbcitsräumeu mit fidj bringt, auf bas

geringfte Jllaf? eingefcfyräuft.

Per 2Uafcf}inenbetrieb in ben einlebten gröjseru 2lrbeitsräumeu Fann bureb

^riftionsfuppelungen 311m 5tillftaub gebracht werben, aud) Föuneu burch, eben

foletje Kuppelungen bie beiben Pampfmafdnnen pereinigt, ober jebc für fid> für

ben betrieb fotpofyl u>ie für bie eleFtrifcrje Beleuchtungsanlage Peripeubung finben.

by Google
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^um Betriebe 6er Porfteheu6 aufgeführten 200 ittafchtnen fotpohl nrie 6er

$tpci Dynamo ilTafcr/inen pon 590 2tmp£rc Stromftärfe (Syftem (Bramme) für

6te eleftrifc^e Beleuchtung fm6 sroci Kompoun6 Dampfmafdnncn mit Kon6en-

fation von 2^0 Pfer6efräften un6 6rci Kcffel von 50<$ qm l)ci3fläche porhan6cu,

6ie audj 6en Dampf für 6ie Behctsung fämtltcher Käumc, (Bängc, (Treppen

häufer, 2Jbortc un6 auch für tedmifche ^meefe liefern. <5U ermahnen ift r/ierju,

6afj im gansen fjaus fein (ßramm Kohle su l)ct$$tpccrcn pcnpen6ct voivb, was

nicr^t ipcnig 6ie HeinHaltung 6er Käumc erleichtert. Da alles Kon6cnfations*

uxtffer aus 6en Dampfleitungen u>ie6er nach °*m Dormärmcr jurüefgeführt tpir6,

fo ift 6er Kohlcupcrbrauch ein auffallcn6 geringer.

Das 6en Keffeln feiner ftarfen Kalfhaltigfeit falber fehr gefährliche Speife^

maffer n>ir6 6urch Sooajufafc mit fo gutem «Erfolg geflärt, 6ajj 6ie Kücfftän6e

6es IDaffers ftdj nur in fchlammigcr Befchaffenheit in 6en Keffeln porfinoen.

,für ^cucrlöfchstpecfc fin6et 6ie in mehrfacher 2lb$tpetgung nach allen Korri^

6oren geführte ftä6tifche IDaffcrleitung Z}cru>cn6ung.

Die Cüftung u>ir6 6urch (Effcnrohrc 06er Cuftjüge in 6cn HXaucrpfeilern

mit perftellbarcn 3aIouften por 6enfelben ausreichet^ bewirft.

IDerfen mir nun einen allgemeinen Ueberblicf auf 6ie (ftefamtanlage, unc

mir fie fürs gefchil6ert un6 mie ftc 6urch 6ie Pläne peraufchaulicht mir6, fo

laffen ftd? als leiteu6e (ßefichtspunfte erfernten, erftlich in 6er baulichen 2(n

or6nung: 6ie (Erreichung 6cs für5eften IDcgcs für 6as 2lrbcitspro6uft, um, Pom

Rohmaterial an, pon l)an6 3U Jjan6 $u gehen un6 an 6as <En6e feiner Be

ftimmung $u gelangen, alfo möglichftc ^eit ; un6 hier6urch (Bcl6erfparnis ; fo6anu

in 6cn mechanifchen (Einrichtungen: tlmnlichfte €rfparnis an mechanifcher IXlen

fchenfraft, 6afür aber ausge6ehntefte 2Xusnutjung 6er Hlafchincnfraft, mobei alle

^Hafer/inen nur pon beuwhricfter Konftruftion geipählt mur6cn, nach 6em (ßruno-

fafc: 6as Befte ift 6as Billigfte. 2tls eine ^olge 6icfes <6run6fafccs ipolleu mir

auf 6en ungewöhnlich rafchen (Bang aller iUafchinen htnipetfen, er beträgt für

6ie Kotationsmafdnne 8000, für 6ie übrigen Scr/ncllprcffcu [[& un6 1520, 6ie

Satiniermafchinen J200, 6ie lithographifchen Schncllprcffen 600 un6 700 Hm
6rehungen in 6er Stun6e.

IDic aus 6cm eben bcen6etcn Kun6gang erftchtlich, u>ir6 6as Buch in allen

feinen teilen an <Drt un6 Stelle fertig geftcllt, fo 6aj| 6as cingchcn6e tpeifce

Papier pon tycv aus als gebun6cncs IDerf in 6ic ZDelt uxm6ert.

IDie umfangreich un6 bc6eutcn6 6er in Kc6c ftcfpnfa Betrieb ift, 6ürfte

moh1 6araus h«">orgehen, 6af in 6emfelbcn jährlich für 880 000 illarf

papier un6 für etu>a 235000 l\Xatt färben, (Del, Kohlen un6 fonftige 2Ha

terialicn un6 mehr als 500000 IXlavf su Söhnen gebraucht meroen.

-.0»
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Heber 6ie Ceiftungsfdfngfeit 6er fyiuptiperfftatten geben nad>ftefycn6e frbjixn

aus 6er Beugung von 1889 2luffcrjlu0: Bud}6rucferet 90268666 Druie,

Stein6rucferei (55^8^50 Prucfe, Satinierfaal JOS ^57 9^0 Purdtfügc, Bu*

binöerei aujjer 2 l

\2 HTUItonen Brofdnlren 578000 gebun6ene Büdner. Das im

£)aus befdjaftigte perfonal fdnranft 5ur <5cit 3anfdjen 550 un6 600 perionen.

£ur HaraFterifterung 6er im Bibliograpr/ifcr/en 3nftitut waltcnben täruiu^

fä§c fei noefy rjerrorgefyobeu , 6af? 6er ganjf tedwifdje Apparat tajtftai nur

6er X}erftellung 6er eigenen Perlagsu>erfe 6ient. Die DerlagswerFe fclbft fmt>

ausfdjliejslidj aus 6er eigenen Anregung 6er (ßefcfyäftsletter etlUrtd
jfcil unö 6cm

Bedürfnis eines großen publifums angepaßt 3ur Verbreitung nüfelidjcr Kennt

niffe aus 6er lüerFftatt 6er ZPiffenfaVift nne sur pflege 6er (ßeiftesfultur, getreu

6em XPafylfprud} 6es Cßrün6ers 6es BtbliograprMfdjen ^nftituts:

„Bil6ung maerjt frei.''

(Ein (Etabliffement, rocldjes angefidjts feiner eigenartigen Htdjtung unö feiner

X)er6ienfte um 6te fünftlerifdje Cnttrncfclung 6er ^Typographie nid)t nur 6a?

Das typograpbifdjc 3n|titut von (Sicfecfc & Dcprient, feip^ig.

3ntereffc 6er fyeimifcben ^adjfreife befttjt, fon6ern aucrj feinen nxit perbreiteten

€r5eugniffen einen lPcltruf r>er6anFt, ift 6as typograpfyifdje 3 n ft ' tut ™
(Siefecfe 8c Derrtent.
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Dasfelbe tpurbe im yx^rt {852 gegrünbct unb peretmgt in ftcfj faft fämt-

lictfe <$tpeige ber grapr/tfdjen Küitfte : eine 33ud} , Stein unb ftupferbrueferei,

bie sugefyörigen ilteliers für £ttr/ograpr/te , Kupfer unb Stafjlftidj , eine

(Brapier* unb (ßuillocfneranftalt, eine galpanoplaftifdje 2Jnftalt mit Stereotypie, eine

Prägerei, 23ucf}binberei u. f. w. Die fyiuptgebaubc bes 3nftituts finb nürnberger-

ftrafe (0— \2, bie nebengebäube 3°^?ann*s9affc \*r- 16 gelegen. Die finita

(ßiefeefe & Deprient uribmet ir/rc Üjätigfeit r/auptfäcrjltcf} bem Kunftbrucfe auf

allen ben genannten (Bebicten; fie pflegt tnsbefonbere unb unter 2lnn>enbung

eigenartiger, irjr ausfdjliefilidj jur Verfügung ftefyenber, fixeren Sdmfc gegen

ZTacfyarmumg gctpärjrcnber Derfar/rungstpeifcn bie t)crftcllung von <5elb unb

IDertpapkreu jeber 2trt, als Sanfnoten, 2Iftien, Sdwlbperfcr/reibungcn, <$ins

ferjeinen, Pofttpertjeicfycn u. f. w. Das 3nf'^u ^ f?a * *m laufe ber legten 2^ 3a *?rc

\868— J891 pon folgen nidjt weniger als Httllionen Stücf im Lüerte pon

über (9 JUilliarben ZXlavt er5eugt, bie nidjt nur für ben fjeimiferjen Bebarf,

fonbem jum grofen (Teile audj für auslänbifcfjc unb namentlich überfeeifcfye

Kegierungen unb Banfinftitute angefertigt worben ftnb.

IDie auf biefem (Bebiete, fo letftet bie ^irma (Biefecfe & Deprient auefj in

ber Kartograpr/ie fjerporragenbes, namentlich in ber l>erpielfältigung pon um-

fangreicheren Kartentperfen , als topograpfn'fchen unb geologifcfjen Spectalfarten,

Stabtplänen, (Brunbriffen u. f. u>., tpär/renb ftc gleichzeitig aud} bem litfyogra*

pr/iferjen unb typograpr/ifetjen 5arp*norucf*' ocr Ausführung guter, für bas

gctperblidje Cebcn beftimmter Drucfarbeitcn, pon benen gleichfalls ein fer/r großer

Ceil bem 2(uslanbe 3ugefüb/rt u>irb, ihre befonbere Pflege anbmet.*)

3n bem (£tabliffemcnt werben $ur <3ett burchfcrmittlich <$20 Perfonen be^

fetjäftigt. 3n Benu^ung ftnb gegenwärtig: 38 Scfmellpreffen unb ^2 ^anbpreffen

für Buch Stein ^ unb Kupferbrucf nebft \\0 t)ilfsmafcr/incn, als ftalanber,

(Blatt unb Prägpreffen, (ßuillodfier = unb Keliefntafdn'ncii , Pantograpr/cn,

Zlumeriermafcr/inen, Pynamomafcr/inen u. f. n?.

Iiis 2Tlotoren bienten bis jetjt stpei Dampfmafdjiuen pon 25 unb \5 Pferbe*

Fräften, forpie eine (Basmafdnnc pon ^ Pfcrbefräften, $ur Dampfer3eugung

unb $ur Bergung brei Dampffeffel; augenblicFlich ift eine neue Ulafchinen- unb

Keffelanlage mit jtpei ZTTafdnncn pon je 60 Pferbefräften unb $u>ci Ueffeln pon

Sufammen 220 qm ^ei$fläcrje in ber Ausführung begriffen.

•) Der Drucf oirfes Wertes ijt von oiefer ^inna ausgrffifyrt, pon weiter aud? b'u bei-

gefpftrte gcologifdf« Karte unb ber DerPrtprspIan tjergcfifüt xdütqc.
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<£ine großartige €nttpicfelung Ijat in öen Ickten 3afyr3clmten öie Holen*

örueferei erfahren, 6ic im umfänglichen JTlafc in 6cm auf öiefem (ßebiet he-

öcutenöften (Etabliffement von <Z. (5. Kööcr in £eip$ig*Hcuönift betrieben

tpirö. Dasfclbe nmröe pon htm früheren Seft^er Carl (ßottlob Xdöer J846 in

befcfjeiöcnftcm Umfange in Ceipsig bcgrünöct, pergröferte ftety feljr fcfjncU, fo bafc

im 3afyre J8(>5 ein bcöeutenöer Heubau sur 2lufnalnnc öer ^abrif erridjtet

tpuröc, öer fid} jeöodi naefy pcrfyältuismäfHg furser ^ett bei fortfcfyreitenöcr €nt

ipicfclung öcs <fiefd)äftcs als su Flein erwies, fo öaf? 1872 unö sirar auf

<£. (5. Höbcr in teipjtg-Hcubnit}.

Kcuönitjer ^lur, 6er Z3au einer großen Jabrif erfolgte, in ipelcfyer öas (Befcbäft

jet$t nod} betrieben anrö. Der beregte Heubau tpuröc 1874 besogen, mujjte jeöodi

fcfyou im 3alnv J87<), ferner 1882, 1884 unö anöcripcitig pcrgrögcrt

iperöen. 3n ocm €tabliffement ftnö 700 Arbeiter unö 2lrbeiterinnen befebäftigt,

tpckbe öie pcrfdncöcnften Hantierungen bei 6er Ijerftellung 6er Hoteuörucfe $u

beforgen fpuben. 3n großer <$al?l ftn6 öie Ztotenftccfyrr tfyätig, pon 6cncn 200

in 6er Jabrif arbeiten unö jaln-lidf über 80000 Drucfplatten fertig madjen.

Cefctcrc iperöen je nadj öer §öt)c öer $u örucfenöen 2(uflagc auf fymöpreffcn,

pon öenen adit porljanöcn ftnö, oöer für öen Drucf auf Steinörucffdmellpreffcn

penpenöet, pon öenen 57 arbeiten, u>obci öer Drucf erft auf dnneftfdjcm Papier

abgesogen unö auf öen Stein übertragen iperöen muf. 2Hit öiefem llcbcrörucf
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\ fmcjiiii^r ftiif.il<il 1 pföttnrr KiiiMii.itin 5 IitVMrrri •> ?lu>liiu<jrrtiutit 7. yurf'rttfiihf * itarlv

t>in&rrri. «»• ^*nrtlfrrffrn|illf :MriivM?lrifrrri. in lUhrrltruifrtri. 1 1 Paittpfnniiii?iiirn (2 KrtfrlKm*

IV Srp.it dturu'rrfitdll. U t'-> Tt>rüulti<fr Jlutjüor.

Pos «JVbüut* rmhäll dufjrtt>rm tm Kfllftdrtfr«>6 f«'^« für p.ipirr. |>l.lttrn uut> »irmr, Sdimir tut !>rri Drmimi*.

fori X>dniffmaid<inrn ur* bir üffumulütorrtninluttr . im rrftni i'>l>crarf<l)ofi Kontorröuiiic. hunJi uiit» Ätiirllprrflriiuilr.

Urbcrr>ru<frrri. ,$arr»nirril<rtri <id<tt»tu<frrri, (ErotfrntAumr. rinr KVtfjititt. JlnflrtN'' unl> ICiiftHiUimr , im iuvilrn CM««'

tjri<lx>fj fülr für Mr Srflrr. für !*n Hud>t>rmf, Mc f^nftlitrfografhir. Mr flcrfotfpir unr> für Nr Korrrftorrn, auß«'

b*m tPofd> uni> Jlnflrilxtitumr im brittrn t^brr.jrte'ofr $&\t für t»if Hotfnfird<rrrt, UVif* unJ> 2liiflrti*rdiimr , im

PtuKjrfdioti Jtöumr für Hr p^oio^rdvl'ifdirn Hiifiittr-nirn. für ftir f itbtbriiifrrrt lirtt» ti\(jrr.

auf Steine für Sdmellpreffen finö (Tag für (Tag elf Abteilungen, beftefjeuö aus

je smei Hotcnörucfern, $uxi Stcinörucfcrn unö $u>ei Jluspufeern befdjäftigt. Hm
toe bereits in Peru>en6ung gen?efenen Steine urieöer für andere Drucfe benufcen
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$u föimcn, »erben bie Steine auf { 7 Scf/leifmafdnneu mit neun Xllann Bedienung

unter ^ufüfyrung pon Sanb unb IDaffer gefctjliffen.

2iuf biefe IDetfe »erben täglicfj ^00 Steinfeiten fertig gefdjliffen.

Die porljanbcncn Sdmellpreffen liefern mit einem Perfonal pon \ \0 Köpfen

täglidj je 3000—5000 Drucfe. Pas Satinieren bes Papieres bc»irfen ein großer

Kollfalanbcr, eine fjetjjglätte uiib brei fjybraulifdyc Preffen, »äfyrenb für bas

Sdmciben bes Papieres pier Sdmeibemafdnnen tfyätig fmb.

<^ur l)erftcllung 6er (Titel, für »elcfye ^O £itt?ograpfyen unb ^eidnier arbeiten,

»erben serm Sdmellpreffen, eine Bronsiermafdune unb \<) ^anbpreffen benutzt.

iHit 6er Itotcnbrucferei ift eine befonbere Budjbinberci unb eine Budjbrucfcret

perbunben, in »cldjer elf Sdmellpreffen, eine ^»eifarbmafdjine, eine (Ticgclbrucf

mafdnnc unb s»ci t^anbpreffen aufgeteilt finb unb bic über 70 t Schriften »ie

Hotenrypen perfügt.

Die für ben Hotenbrucf erforberlidjen JUetallplatten fteüt fidj bas (gtabliffement

felbft r/er. Sie »erben pon fünf JUann unter Bcnufcuug pou 3»ei (Siefjfeffcln

gegoffen, fo»ie mittels brei lUafdjinen gerebelt. Jür bie Anfertigung foldjer

Platten »irb jäfjrlid} Jttetall im <ße»idjte pon 60 bis 70 t per»enbet

Die ^abrif perfügt über ein Steinplattenlager pon 33000 Stütf mit je

5»ei (Titeln unb r/at pon bem erforberlidjen Papier regelmäßig Vorräte im

IDerte pon 250000 Warf.

Seit (890 if! ber (Dffoin eine Cidjtbrucferci einperleibt, »eldje gegenwärtig

mit brei Sdjnellprcffcn unb einer fymbpreffe arbeitet.*)

^um Betriebe ber porrjanbenen HTafcr/ineu bienen s»ei Dampfmafäjincn

pou \60 pferbeftärfen, bic pon brei Keffeln mit 333 qm i}ci3flädje gefpeift

»erben, »eldje gleichseitig ben für bie Bergung ber ^abriflofale nötigen

Dampf liefern.

Die Beleuchtung ber Unteren erfolgt burdj eleftrifdjes Cidjt, für beffen €r

Seugung brei DYnamomafdjincn unb Affumulatoreu pon 200 Ampere €ntlabe=

ftrom aufgeteilt fmb, beren Betrieb ebenfalls burdj bie ermähnten 3»ei Dampf

mafdjinen erfolgt.

Die Köberfdje (Dffisin befujt eine Betriebs tfabrif )l<ranfenfaffe unb ebenfo

eine ^npaliben unb IPttt»en "Kaffc für ifjr Perfonal.

3efcige Beftljer bes €tabliffcmcnts fmb:

Carl Ceberedjt f)ugo IPolff feit (872.

__ 3ofjannes Carl Keidjel feit J889-

*) Die biefem lEVrfe in ber Abteilung „Promenabctt" beigefügten rier £id?tbrucfe finb pon

ber ^irma <£. C5. Köber ansgefäljrt.
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Die ältefte unö ihrem Umfange naa? aud? jcfet noch mit in erfter £eihe

fte^en6e Eudjörucferei Ceipjigs ift 6ic von Breitfopf & Vfättel Sie mürbe \66$

von y>t). (Beorgi begrünöct, {7\9 von

Betnfyirb Ctjriftoph 3reitfopf übernommen

uno ift feitöem in ununterbrochener Arbeit

ourd) €rbe t>on einer (Generation auf 6ic

anöere bis auf öic gegenwärtigen Befttjcr

gelangt. 3«i 3ab,re \867 würbe 6as

(Srunoftücf 6cs golöcnen Bären, nxldjcs Urcitfopf & t^rtrl in fripjig.

öic Buchbrucferei an6erthalb 3a fy
r
fy
unocr*e

lang innegehabt hatte, t>er(affcn unb bas jetjige ausge6efmte ,fabrifgebäu6e an 6er

nürnberger , Sternmarten un6 Baub,offtra£e bejogen. Doch fcfjon nach anoert-

halb 3a^r5<?hn ^cn reichten öie meiten Jväumc nicht mehr aus uno es mufjte ein

grofer Sbeobau angcfchloffen mcr6cn, 6er nx>hl einen 6er größten Drucferfäle

Ccipjigs birgt.

Sreitfopf & F^rtcl in £ftpjig.

Die 6efchäftsräume nehmen ohne 6ie ^lurräume un6 (Treppenläufer einen

^lächenraum pon 8500 qm ein un6 perteücn fich aufcer auf 6as in Zeichnung

oargefteüte €r6gefcho£ auf ein ^roifchengefchofj, 6rei ©bergefchoffe un6 ein Dach

gefefjof.

2TTit 6en übrigen «geigen, 6er Stein* un6 Hoten6rucfcrei, 6er lithographtfchcn

[ijiiiii
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2lnftalt, öer Buchbinöerei, öer Schriftgießerei, 6er Stereotypie unö öer (ßalrano*

plaftif befebäftigt 6ic Jirma ein Perfonal von ö\0 Köpfen.

3" öer Buchörucferei, öie über ein Sdjriftinatcrial von me^r als 200 t

perfügt, fmö 28 Scfyncllpreffen darunter r»ier J>meifarbtnafc^inen) , fedjs fymö*

preffen, örei (Tiegelörucfpreffen, örei ftalanöer, rier hyöraulifche tfMättpreffcn unö

fteben rerfcbicöcne fylfsmafcfnnen in Benufeung.

i^rettfopf & l^äitcl in £etp3ig. (Sctjcrfaal.)

3>t 6er Stein -- unb Hotcnörucferei fmö fedjs Scfjnellpreffen, 2\ fyinöpreffen,

örei Stcinfdjleifmafcfjinen unb orei rerfdneoene fylfsmafchinen im Betriebe.

3n öer Budjbinöcrei arbeiten 24 tylfsmafcfynen, in öer Schriftgießerei,

Stereotypie unö (Bafoanoplaftif öagegen 40 f^ilfsmafcfnnen.

<5um Betriebe öer fylfsmafcbinen fmö 5mei Dampfmafchincu mit 44 Pferöe

ftärfen porh^nöcn. Die Speifung öerfelben unö öie Bcb^ung öer ^abrifräume

beforgen 3u?ei Dampffeffel mit qm QeijfUl^e.

Die Beleuchtung öes Kontors unö öer Buchbinöerei erfolgt öurdj clef;

trifches Cicht.
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Das <£tabliffement von Brcttfopf & Härtel ift auf 6cm (Bebtet* 6er Hoten»

örueferei öas ältefte unö gleichfalls fohr beöeutenö.

3mmanucl Broitfopf r)at ^75^ erfunöcn, öcn Satj t>on teilbaren unö be*

tpcglicfjcn Ztotenfypcn fo cinfacr) fyc^uftcllen, öa§ fid? auf öiefc (Erftnöung öer

neuere 2TTuftfalien Dcrlag aufbaute.

iSrcitfopf & Rärtcl in £fip3tg. (Sdjiicllprfffciifjtil.)

(Sottfrieö Härtel r/at öanu nodj vor <£nöc öes porigen 3at?r!?un6crts öcn

Drucf pou ^innplatten eingeführt unö unter Senefelöers öeiftanö int ^ahvc l 805

öie erfte £cip5iger Steinörucferei, tnsbefonöere für Hotenörucf bcgrünöct.

So ift öte #rcitforffdje ITotcnörutferci, in öer audj öer gefamte ausgiebige

inuftfalienperlag öiefcs in öen meiften lfulturlänöcrn öurdj ^tpciggcfdjäftc unö
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Zluslieferungsläger rertrctcnen l)aufes fyergeftellt wirb, öie Pflansftättc öes öeutfcfyen

llotcnörucfgetpcrbes gerooröcn, unö öie Begriinöer öer fpätcrcn leipziger Uotau

önufcreien fmö aus if?r fyerporgegangen.

<3u öcn beöeutenöftcn ^citungsörucfcrcieu nid?! nur Cetpjigs fonöern Deutfcf?

lanös jäfylt bas leipziger Cagcblatt ron <£. P0I5. Dasfelbe erfcfyeint, jefet

<£. P0I5 in feipjig.

im 86. Jäfyröangc ftcfjenö, feit \. September \S^\ morgens unö abenös in einer

Auflage von [tyOOO (fremplarcn. IDenn auefy öie Auflage öiefes Blattes gegen

öie anöerer Blatter surücfftefjt, was in öem eigenartigen Vertriebe öcsfelben,

öurdj Spcöiteure, feine Urfadp Ijat, inöem öurdj öiefelben öie einzelnen <£rem=

plare in einem Cagc an örei unö ricr ^amilien gen>ed}felt roeröen, fo fyit öas

felbe öod) einen anfelmlidjen Ceferfreis aufjumeifen.



7<J7

Dem tedjnifcben Setriebe ftefyt 6er 3nl?aber oes Blattes <E. VO. P0I3 per-

fönlid? por un6 n>ir& bann ourdp feinen Bepollmäcfjtigten un6 31001 ^aftore

unterftüfet. 2(u0er örei Heöafteurcn ftn6 im €eipsiger (Tageblatt reöaftioneü

über 200 Mitarbeiter tfyättg, für öen Brieftpodtfel, öie 2d»5eigen 2tnnafyme 11. f. rx>.

fcdjs Beamte, für oen tedmiferjen Betrieb fedjs Korreftoren, oret Metteure,

Se£er, fünf ZTCafdnncnmeifter , fedjs Stereotypcure, 5tpet formen roäfdjer,

6rei fjeiscr unö Motorrpärter, 7*2 Hilfsarbeiter uno fedjs tylfsarbeiterinncn. €in

fleiner (Teil oes tedmifdjen pcrfonals ift aüeröings mit 6er I)erftellung pon

IDerforucf uno mcrfantiler Arbeiten befdjäftigt.

WM 1 1 %"

<£. polj in tapiuy

I. Hotatfoninuifdriiifiv 2. Sttttotjpif. 3. <^%tsntotOT. 4. IKintpfnitif<fMHf. r». Krtfrlhaus- f». Ifohlm. 7. .^ahnhiW

1. ttVfdiraum. <) lMürtau*gabf . lo. Irorfroraum II. <?.in4 12. frfinfllprrörof.i.il 13. KIriorr. H Ubotlr

15 Kontor*. I*. «rfwMtion IT ftryillrr.

Pas iJvi'j»N- rntKül auftrrorm - im nitro «"bcrijHi+Kjft !{ro>iftion>t>himr. Im* papitiUiQti unl> ötMxrfiahm

.

tm jn*itro uno briftro «PbcrarMfofc : tfii Sfferrfaal, ,3immrr für Hr Kortrftorro uno ^aftorrn uno MnrifiOftättinr

Befonöers für oen /vitmk-^ru.f finö pier Kotationsmafdnncn , darunter

3n>ei fogenannte 5n>'Uin^maf£fyncn ' ntelcfyc in einer Stunoe I öOOO <£remplarc

pon je pier Bogen öruefen, fdnteiöcn uno incinanoerfal$cn, in Benutzung.

^ür ote übrigen Arbeiten ftnö pier Sdmellprcffen, eine Ciegclorutfmafdn'ne,

pier Ijanopreffen uno perfdjiebcne fjilfsmafcfynen in Cfyätigfeit.

$üv 6en Betrieb öiefer Mafdjincn forgen sroet Dampfmafdnnen pon

26 Pferocftärfen unö stpet Keffcl pon sufammen \0\ qm fjeisflädK.
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$üt öie eleftrifcfy: Beleuchtung (eine Bogenlampe unö 270 <&lür?lampen)

ftnö ein 25pferötgcr Deuter 2Tlotor unö ein« Dynamomafcfjine porfyanöen.

Das £etp$iger Cageblatt erfcfyeint in unbefcfyränFter Boge^afyl in minöeftens

täglid} pier Bogen, an Sonntagen mitunter in 5cf?n unö elf Bogen, fo ba$

öurcfyfcrmittlicr/ für öcn <£ag fedjs Bogen anjuner/men fmö.

Hadjftcfycnöe Ueberfidn* r>otn ^afyre \H<)\ giebt ein Bilö pon öcm Umfange

oes Betriebes 5ur fyrftellung einer Leitung.

<£s mürben $6^ Hummern (2J50 Bogen) ausgegeben, nvlcbe an Papier

\025 t gleidj über ^\ 2Uillionen Bogen pon 55 unö 78 cm (ßröfie erforöerten.

Dtefer Dcrbraucf} entfpridjt 3600 Köllen pon 285 kg töetpiebt, pon 78 cm

Breite uno 85 cm Durdnneffer im IPcrte pon 550 0(X) UTarf. Die angegebene

Bogensafjl fommt beinahe 22000 km Cängc bei 78 cm Breite gleich. 2In

,farbe muröen öa$u 20 t perörueft.

Die Bucfyfjanölung unö Bucfjörucferei 6er ^irma Philipp Xcclam jun.

in £eip$ig nmröe ^857 bcgrünöet unö ipucfjs aus fleinen bud^änölerifchcn

Anfängen heraus.

3»n 3a^c 1^59 eriparb öic finita öie fjaacffcf/c Drucfcrei unö beftrebte fid),

öie Drucferei möglidjft nur mit öem eigenen Perlage su beferjäftigen.

Pon \S<\2 bis \8\8 erfetnenen polittfcfye liberale Schriften, Don öcnen ein$elne

öem Unternehmen bas Znetternidjfcr/c Defrct eintrugen, öas öen öftcrrcidjifdjcn

Bud}^änolem öen Debit fämtltdjer Derlagsartifel 5er „äujjjerft fdjledjt berud}

tigten" Ccip5tgcr ^irma perbot.

Die ^irma tpanöte fidj nun r/auptfäd}lid? 6er Verausgabe pon lateinifeben

unö griedjifer/cn Klaffiferu u. f. to. unö öer Shafefpearefdjen IDerfe $u.

\862 fieoelte öic ^irma in bas fyaus Dörrienftrafe Hr. $ über.

Der (Erfolg 6er immer urieoer neu aufgelegten Sfyafefpearc * Ausgabe lief

ein gleiches pon billigen Ausgaben anderer Didjter ertparten, unö als öurerj öas

im Hopember J867 in Kraft tretenöe <ßcfc£ öie U?crfc aller por 50 unö mel?r

3afn*en perftorbenen Scr/riftftcllcr Gemeingut öer Hation muröen, bereitete

pr>tl. Kedam jun. für öiefen Cermin eine (Bcfamtausgabe pon Sdjillers IDerfen

por, öer ftcb fpäter fold)« öer IDcrfc Ceffmgs, töoctrjcs, Körners, fjauffs, Börnes,

wie ZHolicres unö Byrons anfdjloffen.

Heben öiefen wohlfeilen Klaffifcrausgabcu, öeren <3ar/l mit öer «$eit audi

noch öurdj öic XDerfc (ßrabbes, I)eines, fysröcrs, l}. p. Kleifts, Cenaus,

Congfelloms unö ZHiltons permer/rt nmröe, begann öie #rma am gleichen läge

ein Unternehmen, n>cld>es aus fleinen Anfängen 5U einem im Budn>möel bisher

unerhörten Umfange gelangen follte.
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Die llnipcrfal-BiWiotljcf, tpclcfye in fyrftcn 5U 20 Pfennig (Einsclausgaben

flafftfdjcr un6 allgemein intcreffanter IDcrfo bringt, finöet einen großen, fort*

t»är/ren6 fteigcn6cn 2lbfafc, 6er ftcfy jefct auf 5000 Hummern un6 HTiUtoncn von

(Eremplarcn besiffert.

1. ftvujocft*??'?.

4-H i-4h+h
10 io

H—
Philipp Xeclam jun. in Hctpjig.

(Eine Pcrgröjjcrung 6cs <J3cfcr/äfts, namentlich 6ic Dcrmcrjrung 6er Scfwcll

preffen, ftelltc ftcfy als notu>en6ig fyeraus un6 führte im 3a *?rc l
886 5U ocni

Heubau in 6er Krcusftrafe.

2tu0er 6cn $ur Darfteilung gebrachten (ßcfcfyoffcn umfaßt t>as (5ebäu6e ein

Streites (Dbergcfcfyojj mit Scrjrcibftubcn, Cagcr un6 paefräumen, ein brittes (Ober

gefef/og mit einem Se^erfaal un6 6er Ijausmannstpolwung unö ein Dacrjgcfcfyof;

mit Cagerrdumcn.

3n 6iefem <5ebäu6e befinöen fidj nur 6ie Bucb6rikfcrci, in tDelcfjer \0>\ per

fönen befcfyaftigt ftn6, 6ic lX'rlagsbudu>in6lung, in 6er \5 Perfoncn angeftellt



hoo

fmö unö öie Cagerräume für Vorräte poh geörueften Büchern unö pon Stereotyp^

platten. 28 Sdmellpreffen arbeiten faft ausfchlieflich für öen eigenen Perlag.

2in fjilfsmafcfnnen finö fünf (ßlättpreffen unö eine 2tb$iehpreffe $u nennen. £vxi

Dampffeffel unö 5n>ei Dampfmafcr/inen pon $ufammcn 75 pferöeftärfen beforgen

öen Betrieb. Durch eine Dynamomafchine für 300 ßlür/lampen nrirö öas fyius

beleuchtet. £uv Keferpe finö (Baslampen angebracht. (Eine Bu<hbinöerti unö

Sctjriftgieferei ift nicht mit öem (ßefchäfte perbunöen.

3n öer Buchörucferei pon (Dtto Dürr in Ccip3ig fmö im Betriebe:

22 Sdmellpreffen, eine (Tiegelörucfpreffe, 3U>ei Kalanöer, öret fjanöpreffen, eine

fyyörauliffr/c Preffe, 3n>ci Dampfmafinnen pon je 3^ Pferöefräften pon öer

ITIafdjinenfabrif 2lugsburg, 3nxi 2?öhrenöampffeffel mit (Ten Brinf* Neuerung

unö je 82 /<4,
qm fvijfläche pon öer ^irma (Boetj & Heftmann in £cip3ig, aufer

öem ift noch eine Stereotypie (Einrichtung porfjanöen. <£in ^afyr|tufy[ pcrmittelt

öcn Perfefyr 3tptfchen öen ein5elncn Stocfuvrfcn. Die Drucferei, in welcher regel

mäjjig über \QQ Arbeiter befef/äftigt fmö, befinöet fidj jetjt in öem Öa5u im

3<»hrc \ 890 neu errichteten (ßebäuöc unö ift mit (Basbeleuchtung unö eleftrifdjer

Beleuchtung perfehen. Die lefeterc ift nach öem (ßrammefdfen Syftem pon öem

(Bramme €lcftricitäts Wext von TO. Schumann in Ceipsig ausgeführt.

3n öer Drucferei nwröen in erfter Cinie „öie 21Toöempelt", Perlag poh

^ranj Cippcrrjetöe in Berlin, mit ihren Ausgaben in fremöcn Sprachen hergeftellt,

öann aber noch 5^ anöere Leitungen, roiffenfchaftlichc tDerfe, fonric perfchieöenc

Schulbücher für Seminare unö Polfsfcfmlen für eigenen unö fremöen Derlag.

Der Bau öes Drucferei (Bebäuöes ift nach öcn planen öes 2lrcrnteft paul

Hilter in €eip$ig ausgeführt moröen.

Die porner/mlich öurch öie Verausgabe öer 3lluftrierten Leitung befannte

Dcrlagsbuchhanölung unö Budjörucferei pon 3« 3« H)ebcr in Cetpjig

beftcht feit in ipelchcm 3<»hrc 30^"" ^atob IDeber öas eigene (Befdjäft

mit einigen Perlagsarttfeln begonnen fyxt. Von pomr/erein befunöeten alle feine

Unternehmungen öie Hcigung für fchönc 2Iusftattung unö öie Dorliebe für öie

3Üuftration.

Den Ketgen fetner Unternehmungen eröffnete Ulignets „(Befcfnchte öer fram

Söftfchen Kepolution" unö Sporfchiüs „Kaifercrjronif", mit fransöfifcrjen Stahl*

fticr/en gefchmücft. Beiöe tPerfe fanöcn großen Beifall, was namentlich pon

öem lederen galt. Die nun folgenöcn: (Thomas a Kempis „Pier Bücher pon
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6er Hacr/folge (Tfjrifti" un6 Sporfdnüs „SdjipetserchromF" brachten bereits 6eutfd}C

Stafylftidje. IXlit 6er Perpflansung 6er pon fjorace Perne! illuftrierten „<5e-

fdnehte Hapoleons" auf 6eutfcr/en Bo6en nmr6c 6er erftc be6eutfame Perfuch

mit 6er f)oI$fcfymttiUuftration gemacht, ipelcr/er XDeber nunmehr unu>an6elbar

treu blieb.

©b/nc 6ie Budj6rucferei praftifefj $u betreiben, fyxt er auf 6ie (Typographie

6a6urd> einen mächtigen (Einfluß geübt, 6afj er 6tc Bucf^rucfereien, mit 6enen

er 6ireFt perfekte, pcranlafjte, immer pornürts 5U gehen.

Unter erfdnperen6en Umftän6cn rourbe 6ie ^ranj Kugler'fche ,,<8efd?ichte

^rieöricr/s 6es <Brofen" mit über <HX) (Driginaiilluftrationen pon A6olf Stiegel

herausgegeben. Durch Anftrengungcn aller Beteiligten, wobei 6te ^irma

A. Brockaus, fpe3iell 6er 6amalige Ceiter 6er teermifdjen Abteilungen 6es

(Befdjäfts, 6er \ 865 perftorbene ^rie6rich Brocfr/aus, nicr/t pcrgcffcn n>cr6en 6arf,

gelang 6as IDerf un6 n?ir6 6urdj 3a^r^un^r*c a 's cm Denfmal 6er nrieöer*

crftan6enen 6eutfd?en lylograpr/ifcrjen un6 Drucffunft oafteljen.

IDic fcf/on por 6er (ßrünöung 6es eigenen Unternehmens 6as „Penny

ZlTagasine" bei ZPeber ge5Ün6et hatte, fo lief ihm felbftperftän61ich auch 6as

€rfdjeinen 6er „3Huftrate6 £on6on Heros" un6 6er Parifcr „3Uuftration" feine

Kuhe, bis er im 3uli \S^o 6ie erfte Hummer 6er Ceipjiger „3Uuftriertcn

Rettung" folgen laffen fonnte. Anfänglich ntufte 6as Auslan6 $um öffentlichen

Ceti mit Clichcs aushelfen, 6o<h 6auerte 6iefe Abhängigfeit nicht lange. Das

Atelier Kretjfdmtars, 6es 6amals tüdjtigften JHciftcrs 6er f^o^fc^ticiöefunft in

£eip3ig, n>ur6e gans für 6ie Be6ürfniffe 6er „3lluftrierten Leitung" eingerichtet

un6 ging in 6en Bcfitj IDebers über. Dasfelbc befchäftigt regelmäßig etwa

<$0 f)ol3fchnei6er.

tDeld} einen Sd}a$ 6ie „3Huftrterte Reifung" in ihren 98 Bän6cn birgt,

ipelch eine reiche Quelle 3ur Kenntnis 6er jetzigen ^eit 6ie fommen6e in ihr

befitjt, 6as merft man recht 6urcfj 6ie aus 6er Leitung h^^^d^"^"^
Unternehmungen, 6ie „Kriegscr/ronifen" 6er 3a *?rc \ 8ty> l

86^ l 866 ' \ s <°

bis 71, J876 bis J878.

<£in pon IDeber mit befon6erer Porliebe gepflegtes Unternehmen ftn6 6ic

„3lluftrierten Katechismen", bis jeljt {<k\ Bän6chcn, 6ie eine für 6ie Polfs

bi!6ung nichtige Sammlung bil6en.

Auch nach anoerer Sichtung In" neu IDcbcrs Perlagsthätigfeit eine um^

fangreichc, fein eigentliches Clement bil6eten aber 6ie 6urch ihn felbft tyxvor-

gerufenen illuftrierten Unternehmungen. €me befon6ere Aufmcrffamfeit K)i6metc

er 6er 6ramatifchen un6 6ramaturgifchen Citteratur. gatytädit XDerfe pon

Bene6ir, Caube, €6. Deprient, prufc, ttlofenthal erfdnenen in feinem Perlage

Ctipjig un& frinc »aalrn. 5J
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Seine aufrichtige €iebe für 6en Buct)h<m6el peranlafjte Um, namerttlkb ju

Einfang feiner budj^änMerifdjen £aufbafm, 511 einer Hnyxty von Unternehmungen,

6ie fpesieU 6en 3ntereffen 6es Stankes gewi6met waren un6 nidjt ofmc »otjl

tätigen (Einfluß auf 6ie fpätere ^adjlitteratur geblieben fin6. Hamentlid? bat

6ie „prefoeitung" auf 6ie Klärung 6er 2tnficr/ten über 6as litterarifije (Eigen-

tumsrecht unö auf 6ie ©efe^gebung einen mefentlichen €influf geübt.

ZIach 6em Co6e 3. 3. IPebers im 3<ihr€ 1880 übernahmen 6ie Söfme bes

felben, 3°*?anncs ' ^ermann un6 ^elir IDeber 6as umfangreiche (ßefetjaft.

IDähren6 3of
?
anncs an oic ^pi^e 6er baI6 naa}h« in Berlin gegründeten

<3tt>eignie6erlaffung 6er Jirma trat un6 Jelir feine tThätigfeit 6er 3lfofniertcn

Rettung wi6metc, men6cte 6er 5um Budjhän6ler un6 3ud^6rucfer ausgebildete

^ermann feine ^ürforge 6em Bücherpcrlag un6 6er Drucferei 3U unö entfaltete

eine pon (Erfolg gefrönte tTfyatigfett.

Unter 6en größeren 3Huftrationswerfen, welche ir)m ihre <£ntfter/ung und

Fortführung peroanfen, ftehen obenan 6ie „ZHeifterwcrfe 6er fjolsfchnei&cfunjt'',

jenes aus 6em reichen 3Nuftrationsfchake 6er 3Uuftrierten ^tun
t5 hcrpor$f

gangenc Sammclwerf, 6as mit Sca?t als eine ZTTufterleiftung 6eurfcljer £vlc*

grapfne un6 Drucffunft beseiefmet wcr6en fann un6 6as gegenwärtig $u einem

umfangreichen, pier$efm #>liobäu6e umfaffen6en Unternehmen gc6ichen ift. 2ln

6iefes IDerf fcfjlic&en ftcf? 6ie „Bil6er für Schule un6 fjaus", 6ie „IHeiftenDerfe

6er chriftlichen tfunft" u. a. m.

Die pon 3- 3- U)eber begrünoete Buch6rucferei fyxt f)ermann IDeber bt

trächtlich erweitert un6 mar auch f"r oas <5e6eihcn 6iefes (Befcr/aftssmeiges un-

abläfftg bemüht. Seit 6cm fdpn im 3afn*c ^889 erfolgten Cooe 3ohanne> und

fyrrmann IDcbcrs «>ir6 6as meitpersweigte Unternehmen feitens Dr. Jelir IPebcrs

in 6cm alten (ßeifte weitergeführt un6 erfreut fich 6aucrn6 gc6cihlichen IDacljstums.

Die Buch6rucfcrci 3- 3« U)ebers nimmt 6as ganjc €r6gefchoj| des $k

febäftshaufes Illittelftrafje 2. ein. ^um Betriebe 6er Drucfmafchincn, des Ka«

Ian6crs un6 6er h>*6raulifchcn (Blättpreffe wir6 eine Dampfmafcfmtc von

\2 Pfcr6cftärfen benutzt, 6ie 6en Dampf im IDinter 6urch einen nach dem

2\ootfa)en Syftemc gebauten Söhrenfcffcl mit (Dbcrfeffel erhält, 6er außerdem

gleichseitig auch 3um ^ci$en fämtlicher (ßefchäftsräume benutzt wir6. 3m Sommer

wir6 ein ftchen6er KöhrenFcffel perwen6et. Die Kraftübertragung Pom 2Tw=

fehinenhaufe nach öcn Säumen 6er Drucferei erfolgt 6urch eine IDelle, weldje vom

2Uafdnnenhaufe aus unter 6em ^ofraume hm nacl? ocr Drucferei gelegt ift

Der Kootfdje Höhrenfeffel hat 38 qm, 6er ftehen6e Söhrcnfeffel \0 qm fyxßäA*.

Die Bud}6rucferei umfajjt einen ^lädjenraum pon 300 qm. Die Perbas-

buchhan6lung befin6et ftcb, im erften, 6ie rylographifch« Ztnftalt im dritten
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(Dbergefchoffe 6es (Befchäftshaufes un6 umfaffen beioe Abteilungen gleichfalls

einen ^ladjenraum pon je 300 qm.

Die Xeoaftion 6er 3Uuftrierten Leitung befindet ftc^ in 6em §aufc früher

Hcu6nifcerftrajje Ho. \, n>elch«s je|t mit 6em (ßefdjafts^aufe pereinigt ift.

Die Zlnsaljl 6er Beamten un6 Arbeiter beträgt 9<$.

Die <Dffi$in pon VO. Drugulin in £eip$ig betreibt im befonoeren 6en

<0uf un6 Drucf in fremöen Sprachen un6 6en Drucf pon tDcrfcn in altem Stil.

3n öen legten 3elm 3a^rcn n?ur6en an frem6en {Typen neu I^ergefteUt:

eine fyrifdje im jafobitifdjen Stil un6 pier im Dialeft pon Urmia, eine dt^io-

pifche, eine amJjarifd^e, pier griodjifdje im 2He6iaepalftil gehaltene, fünf neue

h?bräifch«, fünf arabifdje Schriften un6 angefdjafft n>ur6en Siamefifdj, neue offen

gefdmittene Hieroglyphen, Sansfrit un6 (Er)tncftfcr).

TOo auch ein (Belehrter o6er Derleger immer fei, n>enn es ftdj um 6cn

Drucf eines ZDerfes in frem6en Sprachen, um eine neuhcr3uftellen6e Schrift

han6elt, fo n>en6et er ftcfy ftcherlich in erftcr Seihe an Drugulin, n>ie audj faft

alle Drucfcreien u?ren Cypenbe6arf in frem6fpraa?lia7en Schriften 6ort 6ecfen.

<5an3e Drucfercien n>ur6en pon ihm für Aften un6 Afrifa eingerichtet.

Aus 6en be6euten6cn IDerfen, meldte sum Drucf bcför6ert amroen, fei eins

befonöers IprvoxQctpbm , meines im eigenen Berlage 6er ^irma erfchienen ift,

in allen €än6ern mit muhameoanifcher Bcpölferung Derbreitung gefun6en hat

un6 6urch feine f^erftellung überall Auffehen erregte. <£s ift 6ies 6er Koran in

einer 6reifarbig ge6rucften Prachtausgabe.

3m yti}te \ 889/90 machte ftdj ein be6euten6er Umbau nötig, tpelchen 6er

Architeft Paul Züchter 6urchführte.

Die Anlage umfajjt pier (Sefcfjoffe. 3m Keller* un6 <£r6gefchog befin6en

fich elf Drucf*, fünf (Btef= un6 fteben fylfsmafchincn.

Der Betrieb 6iefer HTafdnnen foipic 6er eleftrifchen Cidjtanlagc geflieht

6urch eine Dampfmafchine pon 30 Pfer6cftärfcn, tpelche ihren Dampf pon einem

Keffel pon 52 qm ^fläche erhält; aufjer6em ift $ur Heferpe eine ZHafcInne un6

ein Keffel Porhan6en.

Befchäftigt roeroen \00 perfonen.

Die ^irma ^ifcher & IDittig in Ceip3ig umfaft Buch6rucferei, Stereotypie,

(ßalpanoplaftif un6 Buchbin6erei. Als Betriebsfraft 6ient eine 60pfer6ige

liegenoe f)och6rucf-Dampfmafchine mit 5tpei Höhrenfeffeln. Die Beleuchtung ge*

flieht 6urch Cleftrijität. Befchäftigt n>er6cn 6urctjfdjnittlidj 200 perfonen. Die

51»
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typograplnfcr»en (Erjcugniffc 5äfylcn mit 511 6cn heften, welche in Pcutfcblani» fyr

gcftcllt tr>er6cn, ror allem in 6cm Bereiche 6es 3Uu flrali°nsoruck un& in bcm

Prucfc pon Praestwerfen, welche in Scfywa^rucf un6 Buntörucf aus^efütjrt

wcr6en.

8. Per litbograpfytfcfye 23untfcrucf.

3" fyofyem Z\1a$c b/at (ich 6er litl)ograpr/ifcfye Bunt6rucf ausgcbUM, öeffen

5um Ceil gcra6esu füuftlcrifcbcu <£r5cugniffe geeignet ftn6, fowobjl 6urcf) färben

pracfyt Brie fcfy5nc ^cidmung ju erfreuen. Die fyauptfäd)lid}ften (frjeugniffc fmft

<£inld6un$s* un6 (ßlücfwunfcbjfarten , Cifcbfarten, Stu6icnwerfc für Blakni

Stammbudjblümdjen u. f. m. u. f. w. Piefc Saasen finöen 5um Ceil in Deutfi

lan£> 2tbfafc, gelangen aber audj in bcträcbtlid}cm 21Ta0e 5ur 2lusfufu\ vM
fic mit 6a$M beitragen, 6cm 6eutfcr/en (ßcwcrbfleifjc im 2Uislan6e 2Ictjtung unfj

2lnerfeunung 311 rerfebaffen.

Pas be6euten6fte €tabltffemeut in 6iefem (Gebiete ift 6as von 2De$fl &

Zum mann. Pasfelbc wur6c J872 — mit 5wci I)an6prcffcn — ron 6en K'i^n

heutigen 3n^a^crn begrün6et, im 3a
fy
rc l

880 m K^ige ^abrif Cäubdvn

weg 7\—75 rerlegt. Bcfdjäftigt wer6cn über 800 Arbeiter un6 40 Beamte.

Pas für 6en eigenen Bc6arf erfor6erlicbc Papier wir6 im l)aufe fertig acftcllt;

fjicrsu Helten eine Kettp fmnrcid} er6adjtcr Spccialmafcbinen. Pem Pruie ron

cbromolitfyograpb/ifcrjcu (Jr^cugniffen feinerer un6 feinftcr 2Irt ir»ir6 eine bcfon\TC

Sorgfalt gcwi6met. prägerci un6 Bucbjbin6erei bil6en ©eitere <3wcigc 6c$ 01

fer/äfts. Pie Prucferei felbft befin6et ftcfy mit 52 Scbncllpreffen, 6arunter jwflf

6er größten bis jefet gebauten ittafdnncn, in einem weitläufigen Kaum unter

Sf?e66ad}. Per Prucf ift 6urcr; 6ie I\ra>en6ung ron 6en nadj eigenem patent

im ftaufe r/ergeftellten präparierten ^infplatten roefentlid} rereinfadjt; 6ic früber

üblichen £itr/ograplne Steine wcr6en überhaupt nid)t mer;r benufct. DorfyamVw

Strab/lgcbläfe 6icnen auch; 5um JHattieren großer (ßlasfläcfyen aller 2lrt. Jh

größeren tylfsmafdnncu fm6 im Betriebe: 45 £)an6preffen , jwet Bronjkr

rier ^arbereib , 6rei IPaljcnwafcb , rier Bürft 2TCafdnnen, 5wci Kc6ufrion>

apparate (eigenes Patent), 5wei ftafcbicrmafdnnen , neun Pampf un6 fian&

balanciers, 57 prägepreffen, pulueriftergänge, Streidj Cacficr un6 lös

2Hafd)iuen, paef un6 bv6raulifd?e Preffen, Crocfenapparatc, Scbnci6e- ^
Kifcmafdnncn aller 2Irt, Kartonfcfyeren un6 Kalanoer. ^um Betriebe, F
l^eijung un6 $ur eleftriften Beleuchtung 6iencn: 6rei Pampfmafdnnen mi:
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VOtiei & Xlanmatm in £etp3ig.

I. Pdnipffrffcl : I>dmrfmuf<W»irn. 3. Cidttnuifcfinrn. 4. ffrorfinraum. S. ITla^inrnfaal (SN*)- 6 urt& r. ,^inf.

plattrnln^ft 8. SinfpUittrntwrflrUuna. <J Steiniger 10 Kod?taum. II. <d.jcr. »2. J^aö 13. flrrNrri

14. üfcMftri. 15. Cajrr 16 Ciduho» 17. Sityoffer unh mc*anifrr. JH. Kantine 19. fX&Qmi. » Klci6*r

tauni. 2|. l>au»m<inn 22. Caan 23 pförtnrr.

J30 pferfceftärfen, $tt>ci Keffcl mit 276 qm f^eisflädjc. Bogenlampen n>er&cn 2<t,

«Blüfylampen 350 gebraucht.

Die befonöcre tTfyätigfeit bis (Etabhffements richtet fiel? auf 6ic i}erftcllung

pon <ßlücfn>unfd}farten, ZHalporlagen, IDiömungsbücfyern, 23untörucfen aller 2lrt,

fünftlerifdjen unö funftgctperblid>en piafatcn un6 (Entwürfen, (Befdjäfts* uni>

Keflamefarten, llmfdjlägen uni> feinen Curusartifeln, <£ttfetten für alle Betriebs^

$u>eige, (Ogarrenpacfungen u. f. u>., Pfyotolttfyograplnen, pfyotograpfnfcr/en Hepro

ouftionen, ferner auf pantograpfyen un6 Hei>uftionsapparatcubau, Cfyromo

papierfabrifation , Bucfybinöerei uni) Prägerei u. f.
m. un6 auf öic f)erftellung

pon ^infplatten sunt (Erfatj für jcöc 2lrt pon litfyograpfnfdjen Steinen nebft i>cn

entfpredjenben ^unöamenten.

€in anberes auf öem (ßebietc i>es litfyograplnfdjcn öuntöruefs fefjr be

beutendes (gtabliffement unö 3uglcid? eins i>er älteften unb beFannteften ift 6ie

<£f>romolitl?ograpf?if<r/e Anftalt unö Curuspapierfabrif pon meifnerÖc

3ud? in Ceipsig, Siöonienftrafc Hr. \8. Die #rma feierte \SS6 bas 25jäf?rige

3ubiläum tyres Befteljens. (getreue H)ie&ergabe öcr oon Künftlerfjanb gemalten

Originale ift öas leitenbe prinjip bei 6er Anfertigung if?ror €r5eugniffe, tpobei
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nicht feiten bis 311 fecr/jer/n übereinan6cr liegen6e Jarben6rucfc für Me fertig

ftellung 6er (Erseugniffe crfor6erlich finö.

(Ein neu eingeführter 5**>eig ift 6ie f^erftellung farbiger €icr/t6rucfbüöer, audj

größeren Formates, jum (Einrahmen mit pajfcpartouts un6 orme cnefclben, un&

befinden ftdj einige 50 Hummern als: (Bebirgs* un6 See:£an6fchaftcn, Kirdvn=

un6 Stäöte<2lnftd}ten, Portrats fürftlidyer perfonen, Blumenftücfe nach Aquarellen

un6 Krcioeseidntungen, fotpte (Dclgcmäl6en r^erporragenöcr Künftler bereits im

Kunfthan6el. Diefes neue Perfahren ermöglicht eine genaue unö täuf^nöe

n>te6ergabe 5er Jarbcn un6 Cöne 6es (Originals.

3n 6cm (Etabliffcmcnt fm6 350 Arbeiter un6 Arbeiterinnen bcfdjäftiat un&

22 Stein^ un6 £iä}t6rucffchncllpreffcn, 38 f)an6preffen für Stein* un6 Um5rui,

30 ITTafcfNnen für 5ie Buä?bin6erei, 25 Balancier? un6 f)ebelpreffen, 20 UTono

grammbalanciers, 6rei Buch6rucfhan6preffen, $rpei pantographen $ur Ter

fletnerung pon ^eidmungen un6 Cithographien un6 \5 J)ilfsmafclnnen wr

fcfne6ener Art als Kalanoer, Steinfd^leifmafdjinen, Köm* un6 poliermafcbmen

im Betriebe.

Als ZTTotor für 6icfelben 6ient eine ^Opfer6ige Dampfmafdnnc, für beten

Dampfperforgung abu>ecr)feln6 5»ei Dampffcffel von \00 qm fjeisftädje benu$t

n>er6cn.

tDarmwafferr/eijung mit pier Keffcln un6 einem u>eit per$ipctgten Höhten^

ne£e ertpärmt faft fämtUcbe (ßefchäftsräumc. Daneben fm6 noch perfdjtce*ne

Dampfb/ei3ungen in Chätigfeit.

Die Anftalt befielt aus einem fünf (Sefchoffc hob^n J}auptgcbäu6c mit $leiA

hohem Seitenflügel, 6em Dampffcffel * un6 ttTafctnnenr^ufc mit 30 m bobem

Sdjornfteinc, Citr/ographcnhaus, Steinlagerr/aus un6 perfdnc6enen Bauhdjfcitcn

für 6ie Photographie un6 sur Aufbetpar/rung pon feuergefährlichen (ßegenftänten,

Papier* un6 Papp-Abfällen u. f. tp.

(Eine rpcitper3u>eigte ^crnfprcaV, eleftrifaV Klingel* un6 Sprachrohr Anlage

perbin6et 6ie einseinen Abteilungen 6es Betriebes untereinanoer.

Die Ccip3iger Kunft6rucf un6 Dcrlags^Anftalt rpur6e 1882 ac-

grün6et un6 J890 in eine Aftiengefellfchaft umgetpan6elt. Die ^aupterjcuaiüil*

fm6 Chromofarten je6er Art (geprägt, geftanst, Seiocnfarten) Zllalporlagen, &
liefs , Bil6erbücher in feinem <£fu"onto6rucf, 6ie Hepro6uftionen 6er IDerfe tv

rühmter ZUaler, 6ie Jjerftellung pon piafatcn un6 Karten in feinem Cr/romoW.

pou (ßefchäftsformularen in fünftlerifcher Ausführung mit ^abrifanflehten, w"

IDertpapicrcn (AFtien, Checfs).
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Die Anlage umfagt 6ie Drucferei, 6te 2ln6rucferei, 6ie litfyograprjifcfye XPorf

ftatt, 6ie Budjbin6eret, 6ic IDcrfftatt 6er (ßol6fcrmitrmad)er, 6ie prägerei un6

6ie Sdjleifcrei.

Die ^ar/l 6er Arbeiter beträgt 260. Den Betriebs- un6 t)ei56ampf liefern

3a>ei "Keffel r>on 58 un6 58 qm l}ci5flä<fye, 6ie fjtlfsmafcrjincn betreibt eine Dampf

mafdnnc r>on 50 Pferöeftärfen.

Tin tjilfsmafdnnen fin6: $it)au3ig Sdniellprcffen, 3«>ei Bron3iermafdnnen,

3tDci Sdjleifmafdnnen, eine Dampfprägpreffe, eine Dampf6rucfpreffe, eine Korn

mafcfjine, ein Papier Kalaträcr, brei Kollfdjeren, ein
tfar^rftur/I, eine Cacficr

mafdnne i>orr;an6en un6 roeröen 6iefe mit Dampf betrieben. 21uf?er6em fino

ad}t3crm Stein6rucfpreffcn, eine Bud}6rucFpreffe, ein Heöuftions Apparat, aetjt

Balancier Prägpreffen, $er;n Kniefjebelpreffen, 6rei grof?e 5dmci6emafdnnen, eine

Pacfpreffc, 6rei Pappfdjeren, eine Perforiermafcrune, sn>ei Drar/trjeftmafcrnneu,

oier fjilfsmafdunen, 3mei Ciniiermafdnnen, eine Xeliefmafdnnc, eine Strar/lc^ier;

mafer/ine mit I)an6betrieb in Benutzung.

Die 'Kunftbrucf ' un6 Derlags 2(nftalt liefert im n>efentlidjen (ßlücfrounfdj

farten unö fleinere Bücher geiftlidjen 3n^a^5 nac*? €nglan6, iljre an6eren €r

3eugnijfe aber aud) an 6te meiften anöeren europäifdjen €än6er.

f m

+

9. Bucfybmbereien un£> Kartonfabrifen.

2TUt 6er €nran<feluug 6er 2Tlafd)incntedmiF fjaben fid? einsclne to»cia,c 6er

getDerbhdjen CfyätigPeit, 6ie bisher nur ljan6tt>erfsmäf?ig, als Kleingewerbe, be>

trieben trmroen, 6er <SrofHn6uftrie 3ugcu>an6t, un6 es ift 6ies in befon6ers l>er

r>orragen6em Jllajje bei 6er Budjbin6erei 6er $a\l. I?an6 in l)au6 mit 6em

rieftgen 2lufblühen 6er Bua?6rucferci , un6 angeregt 6urcrj 6as Beftrebeif, 6en

Buä)einbän6en bei billiger Lieferung eine gefdmiacfpolle ilusftattung 3U gefv«,

t?at 6ie Bud}bin6erei eine erfjeblicfje Hn^aty neuer großer €tabliffcments. entfteljen

laffen un6 bereits r>orr/an6enc Betriebe in umfänglidtftem 21Ia0e enr*it<rt. l)k^

bei mar man beftrebt 6ura? Benutzung von JUafdnucn 6ie ljan6arbeit 311 et-

fefeen un6 für 6en Betrieb 6erfelben €lcmentarfraft an Stelle 6er 2Hcnfrf)c«fraft

5u pertr»en6en. IDeiter n>ur6e 6ic €ntn>icfelung 6er Buä>bin6erei 6urd? 6wr €iu

für>rung 6es Drahtes als l}eftmittel begünftigt, roobei 6as einbringen 6er>D&4#
t

r/eftflammern foroor/l mit t}an6 , wie aud) mit 6en Drab/tl?eft SUafäinen > . ,6it

bereits bei Bef>an6lung 6es Jllafdunenbaues ermähnt u>ur6en, erfolgt, Purdj

6ie Benutzung 6icfes ITTitteb n?ir6 eine 6auerl>afte t)eftmetljo6e bewirftv 6ic übcr6i*sj
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rpas bcfon6ers triftig ift, ermöglicht, 6af? ftcr? 6ic Bücher leicht auffallen

laffen un6 in 6er aufgefdjlagencn Stellung liegen bleiben, olnte öajj einzelne

Blätter ober gan5e Ceile 6cs Buches felbftän6ig por 06er rücfroärts fallen.

Die Buchbinderei von 21. Bardel in Ceipsig, rpelche mit einer (ßrarior

anftalt perbunöen ift, bcftfct 5rr>ei Dampffcffcl pon 8^ unö ^5 qm fteijfläiv

un6 3u?ei Ddmpfmafdnnen von je 50 pfer6cftärfen. Diefelben öienen fotpobl

3um Betriebe 6er \ 50 tylfsmafcfnncn, als auch jur Beugung eleftrifd>cn CiAte.

Der Jafyrftufyl wirb ebenfalls 6urcrj Dampffraft bernegt.

Die 2ln5a^l 6er in 6cm IDerfe befchäftigten perfonen beläuft ftch auf 250.

Heben 6er fterftcllung aller nur möglichen (£inbän6e, pon 6cn cinfachften

Brofchüren bis 3um prachtban6, fertigt 6ie ^abriF als befon6eres «Srjcuanis

Keflame Scful6er, meiere mit allen möglichen Schriftarten perfefyen in (ßolö uiä

Silber6rucf u. f. ro. in allen Sprachen geliefert u?er6cn.

Die feit \S^2 beftefpnbc Bud)bin6crei pon 3- $• Bofenberg in CeipjU

2\eu6ni$, rpelche im Bibliographien 3nfIiM betrieben mir6 un6 von b\c)m

6ie Dampffraft un6 6as eleftrifcrje Cidjt erhält, r^at \\0 fylfsmafcbincn in Be=

nufeung. Der ^afn-ftuhl mir6 6urdj Dampffraft berpegt.

Die 2Insar;l 6er befchäftigten perfonen beläuft ftch auf 250.

Heben 6er ^erftellung 6er perfchie6enartigften <£inbän6e für l\rlagsbuib

hän6ler un6 ^abrifanten liefert 6ie ^abrif in 6cm eigenen bucbl^n&leriiaVn

Derlage (Scfangbücher un6 (ßebetbücher für 6as gait5e 6cutfche Heich.

Die Konigl. f)ofbuchbin6erei pon (ßuftap ^rir^fche in Ccip5ig befchäftiat

500 Arbeiter un6 ( \ 8 Jjilfsmafcfnncn, rpelche lederen 6urch eine Dampfnwfcbinc

pon \4> Pfer6eftärfen betrieben rpcr6en. Die umfangreiche Einlage ftellt jäfyrlicb

3rpei ittülionen (Einbänöe un6 €inban66ecfen tyv, von rpelch erfteren 6er btlli^fte

5'/2 Pfennig foftet, 6er foftbarfte — 6er €inban6 6er Biblia pauperum — mü

20000 2Harf besagt rpur6e.

Das mächtige töefdjäftshaus in 6er Kur$cnftra0c, 6as bei 1000 qm <Srun6

fläche 6as Keller un6 <£r6gefchof? un6 pier ©bergefchoffe umfaßt, ift au? bm

fleinften Anfängen herpörgegangen un6 hcrausgerpachfen.

(ßuftap ^rihfehe begann J86<$ fein (ßefchäft mit einem einigen (Pcfetlen,

befchäftigte aber im 3uhrc 1870 bereits 50—^O Arbeiter.
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Xladf dem 5cutfdj fransöfifdjen "Kriege nafwt das Ctabliffement einen nodj

größeren 2Juffct>iDung, fo daf ein eigenes (Bebäude angefauft roerden mußte,

das 70 Arbeitern Kaum bot.

(Buftar» ^ri^fdje erfannte die Stillofigfeit in der Z)eforation 6er (Einbände,

griff auf gute alte Dorbtlder 3urücf und fuchte, Künftler für bas £udjgcu>erbe

$u tntereffieren. So entftand das IPcrf „2Uoderne 23u<fyembände, Sammlung

fünftlerifdjer ©riginalentunirfe,'' $u tuelcfjem eine große 2lnsaf?l hervorragender

Künftler <3eidmungcn lieferten.

J|H-H-+4 i 1 1 1 \

önftoo «friöfdj* in fettig.

(gbenfo n?irfte er fordernd auf die Tarifmäßige fjerfteliung pon „ITtaffen-

einbänden" für den 23ud}b,andel.

Die «Erfolge des rafd? aufblühenden (ßcfijüftes perlangten eine fortttJäfyrcndc

Vergrößerung des Zlrbeiterpcrfonals und fein* bald die €rbauung eines eigenen

^abrifgebäudes. 3m erften (Dbcrgefdjoß desfelben befindet ftdf der prefferfaal,

in u>eldjem die Decfen und Xücfen ifnvn Sdmtuc! durdj G5old- und ^arbendruef
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erfüllten. Das 5weite (Dbergefcbojj 6icnt als Lagerraum für öte ITTaterialten unb

öie fertigen öüdjcr. 3m dritten ®bcrgefd)ofj gefaVhen öie 3ur Ivrftcllung ber

Büdjer nötigen Vorarbeiten, doth «fa^en 6er Bogen an bis 511m tieften ber

felben. Adjt Brefnuerfdje Draf?t unö ^aoenfyeftmafdjinen, mit welijen in einem

Arbeitstage {50000 Bogen geheftet weröeu Fönnen, beforgen öas lefcterc. Die

gehefteten Bücher gelangen nunmehr na<h htm Dadjgefdjoj?- fjtcr werben bie

felben geleimt, befdmitten, gerunöet unö öie Sdwitte marmoriert, gefärbt ober

mit (Solöfdmitt uerfehen. Dafelbft befinöen fid} auch öie Arbeitsräume für bie

5eidjnerifd)en Arbeiten unö für öie altöcutfdjeu teöerarbeitcn. Diefe funftaetrvrr*

lid>e Chätigfeit öer Ceöerpuitjarbeiten rerpflan3te öie Jirma hierfür unö rwnbte

ftc bei öer lierftellung ron praa^teinbänöen an.

Die Bücher weröen im (ErögefaSoj? fertig gemalt unö öurchgefeben.

3m Keller enölidj befinöen fidj öie Pappenbearbeitungsmafdnnen unb bie

Lagerräume für öie Pappen.

hinter öem fymptgcbäuöe ftefjt öas Keffel- unö lITafdnnenrjaus, rrelie

5wei Kcffel pon $ufammen 69 qm ^eisfldcfje unö öie Dampfmafcfune entrollen.

€s wuröen \8y \ an Arbeitslöhnen 21^000 UTarf, für tfalifo ^7000 :u\irf,

für echtes Blattgolö 48000 2Uarf, für Ceöer 29000 ^Harf , für Papier 32000ZM
für Pappen 36000 21Iarf, für färben J6000 2Harf, für Ccim 5000 Iftaxt u-f.tp.

verausgabt.

ZTCorift (ßöt^re in Ceip3ig betreibt öie Bucfunnöerei in öem ßrunbfrüJc

von Aruolö fyrt, Salomonftrafjc \5, unter Benutzung öer Pampffraft uno be«

eleftrifcheu tirfjts, welche r>om Befttjer öes (Brunöftücfs geliefert weröen.

3n Benutzung ftnö 36 fylfsmafdnnen. Der
tfahrftuhl wirö ebenfalb bur*

Dampffraft bewegt.

Die Ai^ahl öer befcbdftigten Perfoneu beläuft fid? auf 70.

Audi unterhält öie ^irma eine ^auör?ergolöefd)ule.

lieben öer I}erftellung öer Derfcfneöenartigfteu <£iubänöe, ron öeu oinfacbften

Brofdn'iren bis 3um Pradjtbanöe, fertigt öie ^abrif als befonöeres €r5cu$nir

klappen 5U ^ulöigungsfdjreiben, ^eftgefebenfen u. f. w.

Pen (Einbauö öiefer Jeftfa^rift „£eip5tg unö feine Bauten" lieferte Ellens

(Söhre.

Die Bucrjbinöerei unö Decfeufabrif pon i^übel & Dencf in Ceipjia $f

hört 5U öen größten Unternehmungen öiefes (ßewerbes unö geniest in Jacfiftetien

in Be$ug auf ihre Ceiftungen öen Kuf l^rporrageiiöer Cüdjtigfeit.
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Die (Eröffnung 6es (Sefdjäfts erfolgte J875 unter gan5 befcfyei&enen Der

fyältniffen in einem CoFalc 6er £in6enftraf?e, 6effen Häume bei einem $üivn

räume ron ctrpa nur ^00 qm ftd> febon nad) ^atfttsfctfi als unjureicbenb

errpiefen unö 6en Um5ug nad) einer größeren lüerfftatt in 6er Köniaftrüf?e m
anlasten. Dem foYhpär;ren6 an Umfang 5unermten6en (ßefcbäfte genügten aki

audj 6ie fner 600 qm umfaffenöeu Käume niebt. Sdjon nad) 5tr»ei ybxm

erfolgte 6ie Ueberfte6elung nad} 6er 3hfelftalfe un6 r>on 6ort infolge abermaliacn

Platzmangels nad) einer Heifye pon 3^^?rcn 005 eigene ^abrif 6run6ftüJ

in 6er (Taudyaerftra^e \5^ j\7. <Es r^at eine £änge pon 56 m un6 enthält Kaum

lidjfeiten mit einem ^lädjenraum pon jufammen 5500 qm. Die innere €in

ridrtung 6es aus 6em (Erögefdjofj, pier (Dbergefcfyoffcn un6 einem DacbaeiAotj

befter;en6en ^abrifgebäu6cs ift 5ur Beför6erung 6er ein- un6 ausgeljenöen WoM
mit 5u?ei ^afn*ftüf}Icn , $ur Beleuchtung mit einer eleftrifcben Cicbtanlage ron

205 <5lüf?lampen pon \0 bis \5 Wersen un6 einer Bogenlampe pon JOOOttcrjen

ticrjtftärfc ausgerüftet.

(Eine ^emfpredjanlagc perbin6et 6ie einsclnen (ßefcfyoffc mit einanöer.

Die geräumige (Einfahrt für^rt über 6en 65 qm großen J)of nach 6en €r6

gefdjofj Käumlidjfeiten, ipeldjc sum Ceil als Cagerräume 6ienen.

3m erften (Dbergcfcboffe befin6et fidj 6as Kontor un6 unmittelbar baneben

6er prefferfaal, rpelcfyer in geraoen Keinen 52 I}an6; un6 5tpei grojie ttomri

Dergol6c^preffcn, forme eine 2ln5ar;l f)ilfsmafdnuen für Prägearbeiten enthalt

Das 5tt>eite (Dbergefcfyoj? mit feinem einsigen, ftcb über 500 qm ausbeuteten

21rbeitsfaale 6ient 3um ^ertigmadjen 6er beftellten Arbeiten, iposu 25 fylfs

mafdjinen tfyätig fm6.

3m 6rirten un6 pierteu (Dbergefcfyoffc fin6cn 6ie Dorarbciten, rpic 6as ^aljen,

l^cften 6es Bücrjermaterials, femer 6as 2luf5iel?en pon Karten, planen u. f.
n?.,

6as 21Iarmoriercu un6 Dergol6en 6er Budjfcbnitte u. f. rp. <Erle6igung. Drcip«

£}ilfsmafdnnen ftefyen 6em rner befebaftigten perfonal für öie ^rbeitsrerricritiin;

$ur Seite, 6arunter neun Drafytrjeftmafdnnen, Befdmei6cmafcrHnen ic.

Das Dadjgefdjojj 6ient als Cagerraum für Büdjermaterial.

Der Aufgang nad) 6en (Sefdjäftsräumen gefd>ier/t 6urdj ein f)aupt (Treppen

fjaus, rpär/ren6 eine $rpeite ^Treppe, 5ur (Erleichterung 6es gefcbäftlicfyen Perfebr?.

3ur an6eren Seite 6es f}aufcs 6ie cin$elnen Hrbeitsfälc perbin6et.

Tin 6as £jauptgebäu6e grenst 6as Keffel un6 jnafdnnenfyaus mit &*

Dampffeffel, 6effen f)ei$fläa}c 55 qm beträgt.

Die bei6en liegeuöen Dampfmafcbiuen pon je 25 pfcr6eftärfeu 6icnen jum

Betriebe 6er porrjan6euen Arbeits un6 X}ilfsmafcfnnen unö 6er Dynamoina)'*«^

Der Dampffeffel liefert aujjer6em 6ic Befyei$ung 6er 2Irbcitslofale.
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l?übcl & Dcncf in £eip3ig. (Prcjferfaal.)

Die ^inna befd^äfttgt 250 Ceute, cinfdjlic^ltd? 6er angefteüten Beamten.

An föeljaltern un6 Arbeitslöhnen sar;lte 6iefelbe im vergangenen 3abrc

200000 }Uarf, gegen J8000 ZUarf im erften 3a *?rc *>cs Beftdyeits.

^ür 6ie 211ateriaücn wie (f3ol6, £e6er, Kalifo, pappen, papier, Cctm.

färben u. f. rc>. verausgabte 6ie ^inna im lefcten 3ahrc W 850000 pollftäntoaen

£inbän6en un6 400000 X>e<fcn 250000 illarf.

Die Ceiftungcn 6er Jfirma erftreefen ftdj von 6er einfaebften 23rofcbürc btnauf

bis jur feinften funftgeiperblidjen Arbeit un6 fhtöen ifyren Abferjluf in 6en rrai>i

rollen Prägearbeiten in Kelief, (f5oI6 un6 ^arbe für Öud>einbän6e. Dtcfc 1*

teren fyaben 6er finita 6en Kuf f?err>orragen6er Ceiftungsfär/tgfctt un6 mefyrtjix

2tus$eid)nungen crn>orbcn.

Pas Abfafcgebiet 6er (Erjeugniffc erftreeft ftdj auf 6as 3" un& AusUntV
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Der Betrieb ber beiben Rinnen Sperling (gegrünbet 18^6) unb

3. H. fjcr3og (gegrünbet 1852) umrbe 1889 percinigt unb snxir bcrgeftalt,

bafj Oub<^ena?eg 3 — nadjöem buvd) Umbau bie dortigen Häumlidjfeitcn

ausfdjliefjlid) für ben Betrieb fcrgeftellt u?aren — bie XDerfftätten unb nadj

Bcenbigung eines Heubaues in 6er ^rieörid? Jluguft Strafe \ \ in £cip3ig*Heub-

ni§ bort bie Cagcr Aufnahme fanben.

Das Betriebs* tr>ie Cagerljaus fyaben runb ^000 qm (ßrunbfläaV, bie ben

Budjbin6erct5n?ecfcn bienen.

^roei Dampffejfcl unb 5n>ei Dampfmafdnnen von 70 pferbeftärfen betreiben

bic 160 fylfsmafdnnen, liefern bie cleftrifte Beleuchtung unb bie %i3ung ber

prägepreffen, ber €cimfeffcl unb Arbcitsfäle.

Die ^irrna unterhalt ein Ausftellungssimmer mit ben (Erscugniffen bes

€tabliffcmcnts.

- Die Dampfbudunnberei unb Kartonfabrif pon paul Sdjambadj uwrbe

1872 gegrünbet unb uribmete fid} suerft ausfdjlieflidj ben bem Budjljanbel

bienenben Arbeiten.

Xiadf bem im 3af>re (889 erfolgten (Eintritt bes jefcigen 3nfyabers 21?ori$

(ßrcngel in bas Unternehmen, n>urbe bie f)erftellung pon Albums unb Kartons

aufgenommen. Das urfprünglidjc (Sefdjäftsfjaus u?ar balb 3U flcin unb aud}

bas neue, (Eilcnburgcrftrafjc U, mu0te burd} größere ZTeubauten erweitert tperben.

Die mit 1300 (Blüfjlampen perfefjcnen Arbeitsfäle umfäffen 7000 qm ^lädje.

Die Unsaty ber Arbeiter beläuft ftdj auf 250. Die 160 fylfsmafdnnen »erben

burdj stpei Dampfmafdnnen pon sufammen 200 pferbeftärfen in Betrieb gefegt.

Das Abfafcgcbict erftreeft fid? auf Deutfdjlanb unb auf bas Huslanb.

UXit ber Budjbinberct pcru>anbt unb n?ic unr gcfefyen tjaben, sum (Teil

glcidfteitig mit berfelben betrieben unb 3ufammenl?ängenb, ift bie £jcrftcü*ung

pon Kartons 3ur Derpacfung pon Xüfdjen, fjanbfdjufym , Kragen, TXian-

fdjetten u. f. w.

Die ^abrif pon B. Kücfert in €eipsig, nxldje neben ber Anfertigung

pon pappfartons aud) bie tjerfiellung pon f}ol3fartons unb fleinen Kiften be

treibt, benu^t 5U111 Betriebe bec 3af?lrcidj porljanbenen £)tlfsmafdnneu eine

Dampfmafdjinc pon 6$ pferbeftärfen, fotpic einen Datnpffcffcl pon 86 qm dfciy

flädje. Die <3af?t ber bcfdjäftigten Arbeiter beträgt 70.

Seit 1890 erftreeft bie ^abrif ifn-cn Betrieb audj auf bie tjerftellung po^

lierter unb grapierter tjolsfäftcn für iHuftfinftrumente unb er3eugt bafür jefet

audj felbft mcdjanifdjc UTufifroerfe, Drefyfpielbofen unb Kmberleterfäftcn.
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\0. Sd}ü\y Sc niemann in Ceipjig^Cntri^fd).

lUxt 6er erheblichen £ntwicfclung 6er Buchbin6erei hängt öcr Jlutl'cbtruna

eines (ßefer/äfts 5ufammen, 6as ftdj 6er I)erftellung von Bucbbinöcrlcincn

mi6mct. <£s ift 6ies 6ie Jabrif ron Schule & Hiemann in Ccipjia

<£utri$fcb. Diefelbc würbe \ 850 gegründet, 3dhlt jefet ^6 Arbeiter unb ficllt aus

rohen Baummollftoffen , welche in oem IPerfe felbft gefärbt, nach Betarf je

bleicht uu6 appretiert wer6en, Buchbin6erleinen in 6en rerfebiebenften färben

un6 Illuftern, 6en llnforoerungen 6es jeweiligen (ßefcrmiacfes etitfprcchcnö, bcr.

Die Färberei erfolgt auf meebanifebe ZDeife unter Benutzung ron fünfjcbn #irbc

niafchinen, auf welchen 6ie IPare in gatt3er Breite 6er Stücfe 6urcb Ml Jarbe

bottiebe gebogen wir6. Pas in 6er Färberei rerwen6ete ^arbr)ol5 wirb in frei

^abrif gerafpelt un6 gemahlen, ^ur Färberei, in welcher über6ies roUftcuiciac

(Einrichtungen 5ur Cürfifcbrot un6 ^llijarin Färberei r>orhau6eu ftne», «gehört

noeb cm* rollftän6ige Schnellbleicherei, rerbun6en mit Schererei un5 Scncjerei.

t^ur Appretur 6ienen rier Prucfmafcbinen mit je einer 6ireft bcheijtcn (Troicn

trommel, un6 es ftn6 über6ies für 6iejenigen IParen, welche 6irefte fiifec niebt

rertragen fönnen, befou6ere Cufttrocfeuapparatc rorhan6eu. i)ier fmb ferner

3wei Stdrfemafcbinen mit Crocfeueinriehtuug, eine fontinuierlicrie StärfcmdiAinc,

5wei große
tfriftionsfalan6er mit je 6rei IDalsen un6 6rei Pref??alan6er in 23c

uufcung. ^um Betriebe 6iefer ittafefnnen 6ient eine Pampfmafcbinc ron 50 pfertv

ftärfen, welche 6en crfor6erIicheu Pampf aus 6rei Keffeln ron 287 qm fyijfläiv

erhält, 6ie über6ies 6en in 6er Färberei un6 6en übrigen ^Teilen bes ITerfc?

nötigen Pampf liefern.

\\. CfyromopapterfabriFen.

3« erheblicbem Umfange wir6 6ie f)erftelluug ron <ßlace= un6 «Ibre-rno

papier betrieben. Pie großartige <£ntwicfelung 6es Bunt6rucfes unö namcntlii

6er Chromolithographie, 6ie bei ihren funftrollen Arbeiten rorjüglicbes inatcrul

uu6 iusbefon6ere rollen6ete papierc braucht, ha * Einlaß su einem 2(uffcbrrunf

in 6er I?erftellung 6er letzteren gegeben. Piefe papiere müffen mit befter Sahna«;

rerfehen fein, fowie eine weiche, emailleähnliche ©berfläche beftfcen unö nun

rerlangt ron ihnen ferner, 6aß 6iefelben 6ie bei 6em Prucfen auftretende ^cu*ru

feit fchnell einsaugen, 6amit 6as rafchc 2lufeinan6erfolgen 6es Prucfes r»erfd>ie6ena

färben ermöglicht wir6.
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Die im 3a^rc l
rtfnS 1,0,1 ocm alleinigen 3n ty

a^or <R n ft a p IXajorf be

grün6etc Jabrif in £cip3ig piagunfe fertigt ausfcrjliejjlicb präparierte, für

8unt6rucf geeignete fogenannte (Erjromopapicrc un6 Cr/romo "Kartons. 3m
fleinften Ilmfange beginnenö, ift 6ie ^abrif bis in 6ic neuefte t

?$cit hinein fort-

irär;ren6 erweitert n>or6cn uu6 befcfyiftigt jefet bei ausfcblie^licbent 21Tafctjinenbetriebe

(bis ror fünf 3d *?rcn BHW noch teilmeife l?au6bctricb eingeführt) 250 Arbeiter

uu6 Beamte. Die hO befonöeren 2lrbcitsmafcbinen roeröen 6urcfy eine f>Opfer&ige

Dampfmafdunc betrieben. Der Betriebs uno I7ei36ampf wirb in 3tt>ei Keffeln

von 5ufammen 205 qm f}ei5fläcfye er3eugt.

Die JHclnjabl 6er crjromolitfyograptnfcfycn lüinftanftalten gehört ju 6cn

ftänöigen 2lbner/mem 6er bcseicrmctcu <£r5eugmffc.

21. Bergmann & Co. in Ceugf* bei fcipjig.

Die im 3ar/re \$7ö gegrünöete ^inna 21. Bergmann & £o. Qubaber

<D. Kidjter unö 21. (ßöbeefe) errichtete infolge 6er 5uncrjmcn6cu 2lus6clnuing ihrer

Unternehmung in Cculjfch. bei Ceip3ig eine in 6iefem 3ah,re 6em Betriebe über

gebeue neue Anlage nach 6cm €utuuirfc t>on <£. Cü6ers in €eip5ig.

t'i'if unö («in* H.wtnv 52
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Die ^irma fertigt £f?romo un6 (ßlace papiere un6 Kartons, foirie als

befouöere <£r5euguiffe : 2tb5iebbil6er-, llmorucf ,
€ict?t6rucf , 3Uuftrations6rucf

Papiere u. f. w. Sie rerftefyt fnersu 6ie Hofypapiere teils auf einer Seite, teils

auf beiden Seiten mit einem befon6ers vorbereiteten Ztufftridy. Sie perfauft ihre

€r5euamffe in 6er fjauptfacfye an Steinörucfereien, £icbt6rucf; unb litfyograpbifcbc

Kuuftauftalten ^ur l)erftellung pou Ctifctten, plafaten, (ßlücfnnmfcbfarten unb

23unt6rucfbil6ern aller 2lrt, fotpie pon Cid)t6rucfbil6em.

Die finita er3eugt ferner 6as fogenannte 3Uuftratk>ns6rucfpapier für 23ucb

6rucf, nx>lcbes dlicbes bis in 6ie fleinftcn Konturen befonöers fcfyarf un6 febön

mieöergiebt uno 6esfyilb 3um Drucf ron Katalogen, illuftrierten ^eitfebriften

un6 IDerfeu neueröiugs pielfacf? peru?en6et n>ir6.

Die ^abrif ift auf einem <Rrun6ftücfe pon (,M ha (ßröfje erbaut, nvlcbes

unmittelbar 6er E>erla6eftellc 6es 23afml?ofes in Ceufefdj benachbart liegt un6 ift

mit 6erfelben 6urcfy ein Sdnnalfpurgleis r>erbun6en.

Die bebaute ^läcfye beträgt 5000 qm.

Die Baulicfyfeilen enthalten 6ie Kontorrdume, ein Caboratorium, einen (Teil

6er ^abrifationsräume, mehrere öcamtempolwungen, 6ic Cagerräume, 6ie Säle

für 6ie ^Irbeitsmafdnnen
, Speife un6 2inflet6eräume un6 Ba6e5immer für 6ie

Arbeiter, fonne 6ie Dampfmafchine uu6 6ie DampffeffeL

2ln fylfsmafchinen ftu6 r»orl?an6en: fünf ,färb un6 Crocfenmafcbinen,

rier Sdmei6emafcbineu, feebs Kalan6er, pier Bürftmafdjinen, (Slätte un6 Präge

mafefnnen, 6rei (ßlättpreffen, fon?ie eine KoUen=Kleb HTafdnne.

(Ein Dampffeffel pon (00 qm I)ei5fläd}c betreibt eine Dampfmafcbine pon

60 Pfer6eftärfen , rpelcfye gleicf^eitig 6ie DYnamomafdnne für 6ic Beleuchtung

6er ^abrif bewegt.

\2. (Tapeten-- unb papierjhicffabrifen.

Die Capetenfabrif 6er ^inna <£onra6 & Consmüller in Ceip^ig tpuroc

(857 gcgrün6et un6 stpar als i)an66rucferci mit fecfys J}au66rucftifcfjen.

(865 nwr6e 6ie Jabrifation in 6as eigene ^abrifgebäu6e perlegt.

Don (866 an wuvbe 6te ^Jabrif pon (Eonsmüller unter 6er alten ^inna

allein weitergeführt.

(873 un6 (876 erfuhr 6ie ^abrif beträchtliche <£rtpeiterungen un6 n?ur6c

6ic erfte Drucfmafdnne für f}an6bctrieb eingerichtet.

(88 ( befam 6ie ^abrif Dampffraft un6 n?ur6en 6urdj 6iefe $nvi (Tapeten

6rucfmafdjinen (eine pierfarbige un6 eine sroeifarbtge), eine <ßrun6iermafcbim\

eine Satiniermafdnne uu6 an6ere fylfsmafdnneu betrieben.
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1886 ging öas Unternehmen an Carl ConsmüUer unö (ßuftap (ßrabau über.

Die ^abrtf liefert alle Birten UTafcfnnen unö J)anöörucf papiertapeten unb

Delour (Tapeten ausfdfliepdj 6er fyxfypräge unö Ceöertapeteu.

Das itbfaljgebiet erftreeft ficf? auf Deutfd>lanö, f7ollanö, öie Schweis, Curem

bürg, 3talien / öie fransöfifdjen Kolonien unö Süöamcrifa.

Das ,fabrifgrunöftücf liegt in Ceipjtg, <£lifenftrafe <*2, unb hat (500 qm

Jladje.

Die $abrit umfaßt öas Poröerfyaus mit einem Kellergefdjoj?, €rögefd>o0,

5n>ei (Dber unö einem Dadjgefd)ofj, ipeldjc $ur fjanöörucferei, sum Cager, Hon

tor unö 5ur U>erfmeiftern>ohnung permenöet roeröen. Diefe Häumc traben eine

fläche pon J200 qm. Das tyutergebäuöe befielt aus öem €rögefd>ofj, einem

JSmifd)engefd)ojj, 5a?ei (übergetroffen unö öem Dadjgcfdjof*, rocldjc $ur UTafcfnuen*

örueferei, ^ormfted}erei, sum IDalscn- unö ^arbenlager, sur ^arbenmifdjerei

unb als Ulafdnnenräume penpenöet fmö. Diefe 2väume fabelt einen ^lädjen

inbalt pon 1600 qm. Das Keffelfyaus, iüafdjl^aus unb 6er Koljlenfdjuppen

nehmen einen ^lädjeninl^alt pon {\f> qm ein.

Der Dampffeffel ift ein Cylinöerfeffel mit 2\ qm l?ei$flädK; 6ie Dampf

mafdjinc hat 1^ Pferöcftärfcn.

(Es tpcröen 65 Ceute befdjäftigt.

Tin 2(rbeitsmafdnnen finö jet$t im Betriebe: feef^s Capetenörucfmafdjincn,

5u>ei ad)tfarbige, eine feebsfarbige, 5tpei pierfarbige unö eine stpeifarbige, fämt^

lidj mit felbfttljätigen Zlufhangeapparaten, $n>ei (ßrunöiermafdnnen, 5tpei Satiniert

mafdnnen un6 eine 2lnfeuchtmafdnne, pie^elm I?anöörucftifd)c unö mehrere anöere.

Die Ceipsiger papierftuef ^abrif pon <£rnft Süfhnilch in Ccipsig umröe

1882 als ^meiggefd^aft öer finita pictro öel Pecdjio öurdj öeren 3nt>aber

ilrnolö unö (Dsroalö Süfnnild) gegrünöet unö ging J891 in öen 8efi$ pon

(Ernft SüHmildj über.

Die ^abrif erjeugt mit einer 2ltt3afjl pon 20 Ceuten im fjanöbetriebe mittels

Kafdnerarbeit plaftifd>e ^immeröeforattonen aus Papier unö paptermaffe, fo

genannten Papierftucf.

So liefert öie ^abrif Kofetten, l)ol?lfefjlen , Ceifteu, (n?ürperöacb,uugen,

Uleöaillons, IDanöteller, Porträts unö nadjgeahmte alte IDaffen.

Das Unternehmen arbeitet foipohl für öen inlänöifdjen 8eöarf, als ins

befonöere für öie 2lusfuln\

Die Jlrbeits^ unö Cagerraume nehmen einen ^lädjenratnu pon <$50 qm

in perfdjieöenen töebäuöen, u>eld)e gcipöhnltay JDofmfyäufer fmö, in 2lufpru<h.

52»
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M. Pie ^abrifen ätfjerifdjer (Dele unb cfyemifcbe ^abrifen.

Vom großer Bedeutung ift 6tc in Ceip^ig betriebene ^abrifation dtbcrifdvr

(Dele und (Efferen, welche aus den manuigfaebften blättern und Blüten, aus

jrfidftetlj Schalen, Stengeln und IPur5elu durch Deftillation, forme juni (Teil

auch olme Zuhilfenahme pflanzlicher produFte auf ebemifebem IDcge genxmncu

und bei der l)erftellung r*on Seifen, parfümerien unö fonftigen im (ßcbraudi

befindlichen Fosmetifcbeu JHitteln, rrue für andere ^treefe, insbefonöcrc in cvr

Pfyanua5ie, bei der Zubereitung geifhger (ßetränfe u. f. rr. r>ertr>endet uvrfcn.

X)ierbei ift, abgefehen pon 6er rein ebemifdjen I^erftelluug diefer Stoffe, der (Sana

der ^abrifatiou rorrjerrfebend der, daß die dasu benutzen Rohmaterialien mit

l)ilfe rerfdiiedener ilTafdnnen serfleiuert, nach befinden unter rjorjctu Prui

meebauifeh ausgepreßt und dann mittels beftimmter ^lüffigFeiten, 5. B. 2lctbcr,

ertrar?iert oder auch dtreft abdeftilliert werden.

Das bedeutendfte €tabliffement auf diefem (Beriete, nicht nur in Ccipj«,

fondern überhaupt auf der (Erde, ift das der ^irma Schimmel & Co. in €eipji$,

deren Befifeer, l}ermann ^ritjfdje und €rnft ,frifcfcbe, außerdem ^uwignioevr

laffungen in Heml^orf und in Prag betreiben.

Die €eip3iger ^abrif befcfjäftigt im Kontor, im Cager und in der ^abrif

120 Arbeiter und fonftige Zlngeftellte. 70 Deftillationsblafeii ron 5 1 bis ju

^0 cbm Rauminhalt find in (ThätigFe-it. Jfinf Dampffeffel ron jufammen 652 qm

I)ei5fläcrje, die täglich gegen 5 t Steinfoble und 5 t Braunfofjle gebrauchen,

fdjaffen den nötigen Dampf für die Deftillatious und die £rtraFtiousapparaK\

für die ^uttertroefenöfen, für die Dampfmafdnnen und Dampfpumpen. Die für

die 3l,ou ftrie atfyerifcber (Dele rridjtigftcu Rohftoffe, Kümmelfamen, Jinis Mit

^enchelfamen Fönuen in täglichen 2TCengeu ron \0 t verarbeitet werden; toc

Keftififationsblafeu arbeiten täglich mit ©elfüllungen bis 311 50 t im IDcrte ron

\0000 bis 30000 IHarF.

lüeuiger für die Dampffeffel Speifuug als befonders für die Ixül^apparal:

werden fefn- beträchtliche IDaffermengen perbraucht, fiwei Dampfpuiupcn mit

eitter Referrepumpc fördern für den Cagesbetrieb aus 5wet in den f)öfcn

JabriF befindlichen Brunnen nur für die Kühlapparate 2500 cbm IDaffer. Dfe

Dampfmafcrnnen bewegen die rerfefnedenen J>erfleinerungsapparate, die byorau

lifchen preffen, die Zentrifugen, die €rr;auftoren und die drei Dampfmafdmitn

für die eleFtrifc^e Beleuchtung des €tabliffements. 3n ocr eigenen Kupfcrfcbmifk

und Scrjloffcrei rrerden außer den nötigen Reparaturen und Umarbeitungen M
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<£inrid>tuug neuer Betriebe 6ie für 6ie £eip3iger fxuiptfabrif uu6 für 6te ,$u>eig

uieoerlaffungen crforöerlidjon Peftillatiousapparate fyergeftellt. IHe £elcud?tung

6er Jfabrif un6 Caboratorien , 6er Cagerräume im6 Kontors un6 öes IPofyn*

baufes 6er Pireftoreu ift 6urd>gängig eleftrifeb 6urd> 23ogenlid>t un6 (ßlüfylidjt,

teils 6treft 6ureb 6ie Pynamomafdn'nen, teils rermittelft 6er 2lffumulatoren. Pie

^abrif ift 6urcb ein ,3tr>eiggleis mit 6en rneftgen Bahnhöfen r>erbuu6en.

fdiimmd & (£o. in feipjiij.

Die ,fabrifation erftreeft ftd} in 6er Peftillationsabteilung auf Kümmelöl

(jäfyrlidje Verarbeitung bis $u $00 t Samen), 2lnisöl (bis $u 800 t Samen),

Jfencbelöl, l{orian6eröl , 2lngelifaöl, San6elfyol5 , Ce6ern , Sü0 un6 Bitter

mau6elöl, JHirbanöl, Helfen , (Oimt , 3"s *i Patfdmliöl un6 jafylreierte

an6ere (Delc.

Pie aus6eftillierten 2\ücfftän6e tr»er6en je nadj tfr/rer 2lrt pon (ßärtnern als

Dung für (Treibfulturen , r>on Pel3färbereien 3um (Entfetten 6er Pelje o6er r>on

6er €an6u?irtfeb,aft als tr>ertt>olIe Futtermittel benu^t.

ju 6er cbemifdjen Abteilung ir»er6en Safrol, Kampbor un6 Kampboröl

(3<il?r^oorarbeituug bis ju 600 1 Koljöl), 2lnetfyol, 2luisal6eb,y6, Citral, Cumarin,

fteliotropin, iTfyymol, Cerpineol uu6 au6ere ebemifdje Präparate fyergefteüt.
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tfür bie bisher r»or3ugsn>eife in Bulgarien urxb in Sübfranfreicb tprmijdK

Kofenöl unb Kofenuxiffer 3rtbuftrie, roeldje bie ,firma \tiS$ $ucrft in Pcul>dv

lanb eingeführt unb trotj aller <£rfdjrr>erungen meiter betrieben fyat, rrirö im

Sdjimmel & £o. in Cctpjig. (Die Wütiger Kofcufelbcr.)

Saufe biefes 3a^rcs in ocn IHiltifcer Kofenfelbern bei £eip5ig an Stelle ber

bort ftefyenben proriforifcfien Jabrif eine größere gebaut, Mo bis- 511 einer Vct

arbeitung r>on jär/rlidj [QOQ t Kofenblüten eingerichtet n>ir6.

Per €iu unb Perfauf feiten* bes Ceipjiger €tabliffemente umfaßt alle

€rbteüe. Die "Konfumeuten finb 5al?lreidje 3n^ul^c5uv^°-

Z>ie feit (859 beftefyenbe finita tjeine & Co. irnbmet ftd} in Jtff*

2tlafjftabe ber (Betmummg 6er ätherifdjen (Dele aus ben pflanzen (21ni$, Kp

rianber, Kümmel, (Thymian unö öergleicbeu) unb arbeitet, von mehreren Cbe

mifern unterftütjt, in Upen Caboratorien rr>iffcnfd?aftlidje JHethoben au>, um tk

gewonnenen (Dele rorjüglia} 311 reinigen unb 5U verfeinern.
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Die <£r$eugung an <£ffen$en (2Irraf, Kafao, Kognaf, Hum u. f. n>.) hält

fidj in gleicher tjöhc, obtpoln" infolge bes Spiritus Stcuer=<Befc$cs eher ein Hücf*

gang 311 erwarten nxir.

2ln djemifchen probuften finb feit bem y^ve (887 in bie ^abrifation neu

eingeführt tnorben: 2lnisalbehyb, <£itral, (Eucalyptol, (Seraniol, ^cliotropiu,

Cinalool, Hiobcöl, Ccrpineol unb IDmtergrünöl, fünftlidj.

Befonberc (£rseugniffe 6er ^imta finb: (Beramol, tpeldjcs bie ^irma neu

in öcn f}anbel gebracht fyxi, ^eliotropin (piperonol), Senföl, fünftlich aus JlUyl

2Ufohol bargcftellt, Cerpincol (^lieoerparfütn), Ctjymol.

3n bem IDerfe finb im Betriebe: 5ur Dcftillation unö €rtraftion: 2<* 2lp

parate; für Heinigungs Projeffe: brei 2lutoflapen, brei <£entrifugeu, Ketortcuöfcn,

Kührwerfe, Schüttclmafdnnen; $ur Jyrfki"«"»^ 6er Pfla^en unb Drogucn:

ein pod}tt>erf, Quetfdnpcrfe, Sdmeibemafdnuen, iUühlen unb preffen; $ur

Crocfnung ber abbefti liierten Sämereien: ein Dampftroefenapparat; 5ur €rseuguug

bes Dampfes für bie Dcftillation, für bie iUotoren unb bie Weisung: 3tt>ei (Ten

Brinf Kcffel mit 5ufammcn \Sb qm l)ei3fläche, ein ebcnfoldjer "Kcffcl mit 7 qm

f^eiSflädje. J5»r Bewegung ber ^erfleinerungs JUafdjinen, ber Dynamo JUafdjine

unb ber pumptrerfc bient eine öOpferbige unb eine 6pferbige £jod>brucfmafchmc.

21ls bebeutenber Betrieb auf bem (Gebiet ber l}crftellung ätfyerifdjer (Dele

unb «Efferen ift ferner bie ^abrif ber finita €. Sachfic 8c Co. in €eip3ig

Keubnife $u nennen, bie (859 in €eip3ig gegrünbet n>urbe, J88<$ in ben auf

Keubni^er ^lur errichteten Heubau übcrfiebelte unb fner überbies bie Drogucn

2lppretur mit betreibt. Diefelbe perarbeitet jährlich 500 t in- unb ausläubifd^e

Sämereien, Kräuter, IDuty'ln, Jjö^cr, <8cipür3e u. f. tt>. unb ftellt bie perfdnebenften

ätherifchen ©elc, u>ic (Efferen bar. Das IPerf befdjäftigt 25 Beamte unb 2tr

beiter unb fjat aufjer mehreren Dampfpumpen pier Preffen, pon beuen 5n?ei mit

fyybraulifdjem Druct arbeiten, brei Kollergänge, 3tpci Stampftpcrfc mit acht Paar

Stampfen, $n?ci Quetfdjmafdjinen, pier Siebmafdjinen , eine paftillenmafdnne,

eine Sd^neibcmafdjine, eine Kafpelmafdjine, founc perfdjiebene anbere Apparate

unb mafdjinelle (Einrichtungen in Benutzung, für beren Betrieb 5tpci Dampf-

mafdjinen pon 50 Pferbeftärfen tfyätig finb. Den h^^für, wie für bie Beljei5ung

ber porljanbenen 2^ DeftiUicr^ unb Digerierblafen , nrie für bie ad}t 2lbbampf*

feffel nötigen Dampf liefern 3»ei Kcffcl pon 3ufammen (29 qm f)ci5fTäd?o.

21us bem (ßebiete ber chemifchen 3nbuftrie, u?eldje in 3ahlreid?en bebeutenben

Anlagen pertreten ift, feien bie folgenben beibcu Jabrifen herporge^oben.
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Dr. tö. £angbeiu in Ceipstg Seiler fyaufeu befdjäftigt ftd> mit &er fvr

ftelluug aller Cfyemifalien für 6ie galranifcfye 2Uetallüber5icfMn$ (DfrnüMuna,

l\rfilberung, I\'rgol6uug, Derplatinieruug, (ftalranoplaftif u. f. tr>.), fem« tvn

Cfyemifalien für 6ie Photographie un6 Färberei, fourie mit 5er Savi&una ron

Dr. <5. £angbein in £cipjig'5flictt}au|t*u.

£6elmetallen. Die ^firma liefert ferner galraniferje 2lulageu aller Zlrt in yka

cRröpe un6 £eiftuugsfälngfeit für 6ie rerfdne6enften tnöuftrielleii un&

überuinunt in il?rer eigenen galrauifdjeu 2lnftalt 6ie Derftlberung, Terao^una,

l\rnicfeluug u. f. w. 6er ityr 3U 6iefem Z3er;ufe übergebeneu 211etallu>aren.

Das bebaute ^abrifarunbftücf umfaßt (>(KH) qm ^läaSe, 6ic ^abl

Arbeiter beträgt 50.

^>unt betriebe 5er Apparate 6er djemifcfyen 5a^"'/ f0K>ic &cr DTW^'

Scfyleif unö poliermafdnue 6ient eine 80pfer6ige l{omrxniu6 iUdfaNmc, Ml

erfor6erlid?en Dampf aus einem Heffel ron 200 qm l^eijfläaie ($dmmrüljrf<.
,

iK'l

mit 5ie6eroln*feffel Fombiniert) erfyalt. Derfelbe liefert gleid^eitig 6en $ur tyijun:

6er Jabrif un6 jum Ifocrjeu, 2lb6ampfen u. f. tt>. nötigen Dampf.

Die ^inua lieferte feit 6em <ßrün6ungsjar;re \SH\ über .^>OüO adliuntii*

<£iuricbtimgeu, 6ereu Strom teils bind) Dyuamomafdnneu, teil* 6urdi Äittorv"

erzeugt ir»ir5.

Die fytupterjeugniffe 6er ebemifer^en ^abrif, tpelcfye rielfad) dusuejoii^

tpuröeu, fm6: Cyanfalium, Kobalt, Hufcl, Silber, (Q0I6 , platin , Jfaif
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Kupferfal$e, (Dpfbc für Porsellan unb (ßlasfabrifen , <£ffigfäurc unb effigfaurc

Sai^e, als effigfaures ZTatron, efftgfaure Cfyonerbe, cffigfaurcr Kalf; fdjtpcfligc

Dr. <S. £aiitjb<rtii in Setpjitj'SeUrrtiaufcti.

Säure unb bcren Salse; Schleif unö polierfompofitionen 511m polieren aller

IXUtaÜt, fäurefreie £oteffeii5 u. f. a».

Die galpanifcfye 2luftalt e^eugt u. a. nicfelplattierte unb hochfein polterte

,7>inf traft Stahlbleche.

Pic cbemifdjc
tfabrif futrifcfcrt in Ccipsig <£utrifefch befcfjäftigt

70 Ceute unö perarbeitet int yityc <kQQO t Knochen. Cefetere rperbeu hierbei

5unäcrjft auf stpei mit t5ar?n"n «J
cn Perfcheneu 2Pal5iPcrfcn gebrochen unb bann

in ben jtpei <£rtraftionsapparatcn, pou baten jeber 10 1 Rohmaterial fafjt, mittels

23cn$in entfettet. l)ieruaeh wirb 6as letztere pou 6er
t
fettmifcbung abbeftüliert

unö 5U neuem (ßebraueb uneber perbicr/tet, bas £clt gefammelt unb bie entfetteten

Knochen auf einer Pufttromincl gereinigt. 2llsbaun werben bie Knochen in ber

Ceimfabrif gebämpft, eutleimt unb aus ben Ceimbrübat ber Ceim gewonnen.

I)as entleimte Kuocbeumaterial rnirb fpüter auf ben IKirrcn getroefuet unb in
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hiersu bcftimmten ZUühlen permahlen. 2lus 6er be$eidmeten 2Uenge "Knochen

merbcn nach 6iefer &ehan6lung genxmnen 350 t $ett, 450 t €eim un6 2250 t

Knochenmehl. Pas aus 6en entletmten Knoden getponnene ITlety 6ient größten

teils $ur
tfabrifanon von Superphosphat. £um betriebe 6er Knocfyentpa^tperfe,

Cuftpumpen, IPafferpumpen un6 6er übrigen Ijilfsmafclnnen u>er6en 6rei Dampf

mafefnnen von 53 Pfer6eftärfen benutzt; 6rei TCcffcl pon 200qm I)ci$fläche liefern

für 6ie ZTCafdnnen, fotpie für 6ie perfchie6encn f)ci$ un6 Kodjjtpecfe 6en er-

foröerlirfjeii X)antpf. <^ur Vernichtung pon fTierfa6apcru ift 6ie ^abrif mit einer

por5üglichen Einlage perfehen. JTCit Ijilfe einer eignen (Bleisanlagc, öie mit 6er

berliner (Eifenbarm in Derbin6ung fteht, fönnen Rohmaterialien ein uno fertige

Ä>aren ausgeführt tperoen, olme 6a jj eine befon6ere Umlaouug öerfelbcn nötig ift.

H. Die Dad^pappen-, (ßuft- unö Stampf * 2lspfyalt-, f}ol3cement'

unö pappen^abrtf von <£. IPcber in Ceip5ig

antr6e gegründet uu6 begann ihren betrieb in 6er por nun sipei yibrtn

abgebrochenen Ifonncnmüfplc, in ipelctjer fte Buchbinoerpappe fertigte, roährenc»

6ie fyrftelhtng 6er Dadjpappen, 6es I)ol$cements, 6ie 2lsphaltbereitung un6 6ic

Ceer6eftillation in 6em (ftrunbfhufc JUahlmannftrafie Hr. 3 gefebah-

Pie 5uuelnnen6e 21us6elmung 6er ^abrif machte 6ie Verlegung öerfelben

erfor6erlicb, fo 6ajj 6ie £trma jefct in Ceipsig plagunte auf 6em mit 5«>«$$ki*

an 6ie Bahnhofe augefdjloffeneu (ßrun6ftücfe 6ie Asphalt Bereitung für <Suj5

un6 Stampf 2Jsphalt 6urcf> ein Hührtperf mit einer €ofomobile pon H qm

l^flädje betreibt uu6 in Ceipjig in 6er Querftrajje ein Kontor un6 ein Cager

pon 300 t Höh uu6 £udjbin6er pappen unterhält, n?ähren6 in 6en g>m\$

nie6erlaffuugen in 5d?feu6i^ un6 IPer/lifc bei £eip$ig, in Krafeau in Böhmen

un6 in 21iutten$ bei Bafel 6te I)erftellung 6er Padjpappe, 6es Asphalts un6 6e$

fy>l5cemcnts, ebenfo 6ie Ceeroeftillation , 6ie Heftififaüon 6er Ceeröle, fonne 6k

fjerftcllung 6er Höh un6 Budjbinöer pappe gefdneht.

Pie ^ahl 6er befähigten Arbeiter in famtlicf/en ^abrifen belief fid? im

3ahre \&)\ auf 500 2Uann.

3m >ihre würben { 460000 qm Padfpappe un6 U60t fjolscement

hergeftcllt.

Per Ceerperbraudj betrug 4770 t, u>ähren6 an Si$ilianifch«m Stampf

Asphalt 2000 t un6 an ZTIaftir Asphalt \800 t perbraudjt tt>ur6cn. Pie

$eugung pon Hoh6achpappe un6 Budjbin6erpappe bclief ftd? auf J560 t.
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Das 2lbfafcgebiet erftrecft ficb über fämtlicfje curopäifcfye Staaten.

Pie ^abrif liefert öie <£inöe<fungen mit Padjpappe unö mit ^o^eement,

öie 3foßerui!0 gegen Prucfuxiffer unö
t
feud?tiaFeit, öie 2lusfüln*ung von Stampf

2Upfyaltlagcn u. f. u>.

15. Die Dcreintgten jarbenfabrifen von Vergor & IPirtfy unb

§tey & Sening in £eip3ig.

Per (ßcuvrbssiretg, melier ftcr» mit 6er £)erftelluug 6er \dpoatym wie bunten

Z3ucb unö Steinörucffärben beferjäftigt, fyat ftcrj entfprcdjenö 6em aujiergetr»örni

lidjen Zluffc^uningc 6er i3ud)getr»erbe in Ceip^ig 511 einer rjödjft beachtenswerten

feiftungsfalngfeit eutuntfelt.

Die erfteu ITacrtricbten über öie in Ceipsig gewerbsmäßig betriebene f)er

ftellung von ^ueftörueffarbe ftanmien aus öem ^alpc \ 823. Doch erft \ 836 finöeu

wir fiebere JUitteilungen über öie r/eutige Jfarbenfabrif von 8 erger Cx IPirtl?.

i^erger & Wirti] in £eip<ji<J.

Ittit öem 2tnfanae 6er fünfziger ^<xl)vc tr*ar 6er Derbraud} au foldjen färben

öerartig gemachten, 6a£ es fid? erforöerlid} machte, öie Parftellunej fabrifmäßig

5U betreiben.

<£s ftellte fidj r>or allen Pingen als nötig fyeraus, öen Kuß, öer 5U jener

^eit rjauptfädjltd} in öen lüälöern Crjüriugeus fyergeftellt tmiröe, felbft 3U
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erzeugen, um öer Drucffarbe eine größere tfMeidnuäfngfeit 5U geben. Per öamaltgc

23eftfeer öiefes Unternehmens., fyiröegen, Kiutc öesfyalb eine Kufibrenuerei , tan

er balö ein ,fabrifgebäuöe für öie Keibmafcbiucn unö öie ^trntsFocberei folgen

lief. Die früher üblichen iTellermafdnuen {um Keibeu 6er färben würben halb

öureb ine ll\il5euretbmafcbiuen erfefct.

is?4 ging öie Ijaröegeufdv
t
fabrif öurd? Kauf an öie .firnu i^erger e\* £o.,

fpäler Berget & IPirtfy über.

(880 nahm öie ^inna neben öer toerftellung r»on fdnxxirjen 8ud)< unö

fteiuörucffarben öie Bereitung von angeriebenen bunten £*udv unb Steinbruch

färben unö öie Bereitung nofl lüalseumaffe auf.

$ttf Sc Sem\u\ in iripjtg.

liachöem (885 in befebeiöeneu l^erfyältniffen öie I^erftellung von troefenen

bunten .färben eiugeriditet u>oröeu ir>ar, entuncfeltc ftcb öiefer Jweig in über

rafdvnöer U\ife.

Der i^au einer neuen geräumigen Zulage in Scfyönefelber <flur, welche

js<)0 be3ogeji nniröe, machte fiefy erforöerlich.

3»u felben 3a ^?rc wNjog öie ,firma ifyre EVreinigung mit öer feit 1870

in öemfelbeu .fache arbeiteuöen finita ,f rey & Sening.

i^eiöe Jabrifen ftnö räumlich einanöer uatye gelegen. Sie perfügeu über

cßrunöftücfe von 5ufammeu 2, 2 ha, von welcher fläche 7000 qm bebaut fi"ö.

Die l)erfteUung öer troefenen bunten färben, fottne öas einreiben öer bunten

unö fchirarjcn färben gefchie^t nunmehr in öer 23erger & IPirttyfchen Jabrtf
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3u Cäpsta Scbcmefel6, K>är?ren6 6ie fcitf^crigc
vfabrif pott ^rcy & Sening in

teipsig <£utrifcfd) in Upen Kuf? , Cantpcnru^ un6 (ßasruf; Brennereien Me Xujj

berftellung un6 Me ^irnisfteöerei betreibt.

(ßleicbseitig ift Dorforge getroffen, jc6c 6er beioen ^abrifen auefj 6en

Betrieb 6er anöeren aufnehmen fann, nx>6urcb 6as Unternehmen leiftungsfär/iger

getr»or6eu unb gleichzeitig gegen Betriebsftorungen geficherter ift.

Das Sieben 6es ,firniffes gefcbiefjt 511111 Geil noeb mit Mreftem jener, 31ml

Scrgcr & lUirtfj in £etp3t<j. ^laufarbcnfaal.

<Teil mit überr/ifetem Dampfe. Die fich entiin^elnben übelriecb,en6en Dämpfe

werben forreit nne möglich bureb 2lbfüblung rer6icbtet, bann aber unter oie

Neuerung geleitet.

Das füllen 6er (Delbefyälter, bas ^ufür/ren 6es (Deles in Me Jirnis

blafen u. f. n?., ebenfo Me Ableitung 6es ^iniiffes nach 6cm (Drte feiner weiteren

Verarbeitung, gefdjiel^t in gefcbloffenen Köhren mittels Dampfpumpen.

Die ^erftellung 6es geroöbnlidien (Delrufes gcfcrncfyt in 6eu ^euerungs

anlagen, beten Cuftsutritt bcfcrjränft un6 reguliert n>ir6, wobei ftcf? 6er Kuf? in

6en 5arjlreicben Kammern un6 Kanälen anfammelt, welche tpödjentlicb einmal

entleert n>er6en.
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Die IVrftellung pon Campenrufj oicfyt in 6er einen Anlage in 6er UJcifc

por fieb, daf? eine grofje 2lnsab;l Campen bei mangelnder Cuftsufurjr und der

babuvd) ersielten unpollfommenen Perbrennung iljreu Hauch, in Köhren auf

(teilen Iaffen, n>clcrje in den Huf* aufnehmende Säcfe münden.

Die 5tt>eite Einlage liefert <J5as Campenruj;, $u deffen (Benennung <Sas

flammen an eiferne, durefy IDaffer gefüllte Scheiben fcblagen. Der Hufi feftt

ftdj an liefen Scheiben feft unb tpird durch, ein Scbabmeffer entfernt und gefammclt.

3n einer dritten Einlage wirb fotpobj (Del , als auch, <flas Campenruf? gc

nennen. Die 2(n$at)l der brennenden Campen betragt \QOO.

Der (Beunnuung des Hufies folgt das 2lusglüfjen desfelben unter ilbfchluf;

der äußeren Cuft.

i^Sur <Er3eugung des notigen (Bafes dient eine (Delgasauftalt, welche gleich

5eitig die ^rey & Seningfcfye ^abrif mit Beleuchtung perforgt. Die Berger &

IDtrtfyfcfje ^abrif tpird eleftrifcb beleuchtet.

Die ITCifcbung pon ^irnis und Huf? 5U111
t̂
n>ecfe der Darftelluug der Drucf

färbe gefcbieljt in Bottichen, melcfye mit Hüfyrtperfen perfefjen find, das 2Uab,len

dagegen in IPalsenreibmafcbtneu.

Die fyrftellung der troefenen bunten
t
farben, foa»ie die tjerftellung der

tDaljenmaffe bilden, tpic bereits enpätmt, befondere Betriebs$rpetge der Einlage.

3m Betriebe find fünf Dampffeffel mit sufammen 225 qm I^eisfläcfye, fotpie

Pier Dampfmafdjinen pou sufammen \Q0 Pferdeftarfen.

Die pereinigten ^abrifen befcfyüftigen [00 Arbeiter.

Die Anlage ift mit IDerfftätten für Sdjloffer, Böttcher und Klempner un6

mit Badeeinrictjtungen für die 2lrbeiter ausgeftattet.

Die jährliche Ceiftung der ^abrif beträgt \200 t fertige (Erseugniffe, ipeldje

ifyrcn 2(bfat* im 3n uno Auslände finden.

16. Die Koffer^ urtfc Ceforroarenfabrif von IHorttj ZTläWev

in Ceipsig'-Cirrtenau.

Die bedeutendftc Jabrif in der Koffer* und Cederroarenfabrifation

ift die pon IHoritj 2Hädler in Ceipsig-Cindenau. Diefelbe fertigt als be

fonderes €rjeugnis ^Hufter* und Heifefoffer pon fjols mit Segeltuch, besogen un5

mit (Etfen-', 2TTefftng -, Hirtel oder £ederbefcb/lag perfet/en, ipelctje ftch. durd? Ceicbtig

feit und Daucrbaftigfeit roeitperbreiteten Huf enporben haben. Die ^abrif

liefert femer alle Cederfoffer , Hetfetafcfyen ofyne und mit «Einrichtungen unb

$ipar bis $u den feinften Jlusftattungen, €tuis, Scbultafcben, Hansen, Etappen,

Portefeuille IDaren u. f. ro.
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Die ,fabrif a?ur6e im 3afn*e J850 in Ceipsig gegrün6et un6 fieöelie (886

in einen in £cip3ig Cin6enau errichteten Heubau über, wobei gleicrftcttig eine

Dampfmafdjinenanlage für 6en Betrieb 5er, namentlich bei 6er Kofferfabrifation

nötigen fylfsmafdjinen erridjtet wuvbt. Der grofjc Perbraud? von fy>l$ führte

5U 6er Einlage eines Dampffägeroerfes mit einem f)ori3ontalgatter un6 einer

,fournierfäge. €s fei fjicr cingefdjaltet, 6a£ 6ie Jirma im pergangenen Ijerbfte

allein über 600 cbm fana6ifcfye pappein 6ireft aus 6em H)al6e angefauft fyat.

<5ur weiteren Bearbeitung 6er f)öl5er fin6 in 6er tDfcfyeret Abteilung eine

Kreisfäge, eine Pen6elfäge, eine ^obelmafc^ine mit einem <£rfyauftor, eine ^infen*

mafdjine, eine 2Jbridjtemafdnne un6 eine Scfyärfmafdnne im Betriebe.

3n 6er Sdjloffer un6 (ßürtler Abteilung arbeiten 3ur £)erftcllung von

Scfjlöffem, <5riffen, Befdjlägen un6 fämtlicfjen 2Hetall Beftan6teilcn eine fy>bel>

mafdnne, eine Bofyrmafdpne , 6rei Polier un6 Schleifmafefnnen, 5n?ei <£ifetu

6refybä
,

nFe, 3tpei Balancepreffen, eine ^an6preffe, eine «^iefybanf, eine Bledjfcfjere,

3tpei Cafelfdjeren un6 eine ^elöfdjmie6e.

^ur (Erjeugung 6es eleftrifdjcn Stromes für 6ie t>ergol6ungs^, Dcrfilberungs*,

Dernicfelungs un6 E>erfupferungsbä6er ift eine fleine Dynamomafdnne ttjätig.

jn 6er Budjbinoer Abteilung fm6 eine grofje un6 eine Flcinc Bud?bin5er-

preffe, 6rei €rcenterpreffen, eine 2?iemenfdmet6emafdnne un6 $um Hätten pon

groben uric feinen £c6eriparen adjt ttäfjmafdjinen, fämtlidf mit Dampfbetrieb

tbätig.

Die Dampfmafdjme, welche glctd^eitig eine Dynamomafclnne 3ur (Erjeuguug

eleftrifdjen £id?tes für 6ie Beleuchtung 6er 2frbeitsräume betreibt, Ijat 25 Pfer6e*

ftärfen un6 n>ir6 6urdj einen Dampffeffel pon 53 qm f^fläcrje gefpeift, 6er

übcr6ies 6en für 6ie Be^ung 6er ^abrifräume erforoerlidjen Dampf liefert.

Die 2Irbeiter3aljl beträgt (90.

\7. Die ^aud?tr>aren=guricf?terct un& $ävbere\.

Die gro$e Be6eutung 6er £eip5iger iTTeffen unö 6er 6amit in XVrbin6ung

ftefyen6e Perfe^r ruffifdjer fym6elsleute ift fdjon por langer ^cit mit Deranlaffuug

genx>r6en, 6af 6er f}an6el mit ruffifdjem pelsroerfe ftdj in Ccip3ig in fjerpor

ragen6em 2)Tafe cnttpfcfclte, un6 6ie Sta6t fcfjon frühzeitig eine ty>ty Be6eutung

als fyxn6elspla$ für Kaudjtparen erlangte. 2lls öann fpätcr (woty 3U Beginn

unferes 3afy
r*?unocrt5) amerifanifdje Haucfjiparen nadf un6 naefj in immer

größeren ZHengen auf 6en IPeltmarft gebracht n>ur6en, fyat Ceipsig mit feinem

internationalen Jttef* un6 fym6elsperfeljr aud) in 6iefen IDaren fidj 6en fympt*

pertrieb auf 6em IDeltmarfte 3U ftdjern pcrftan6en. Der gröfte Ceil 6er
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amerifanifd>eu Peljroaren fam früher, rote auch tytuk nodj, in £on5on jur

öffentlichen Perfteigerung un6 rour6e öafelbft (roenn auch größtenteils r>on Mvpfot

^änölcrn crftanoetO zugerichtet, bis ror ungefähr 35 3a *?rcn bauptfäcblieb in

folge 6er bofyen englifdien ^uricbtlör;ne, 6ie £eip5tger f)änöler, foroie auch enalücbe

(^rofjhänöler fid? tvranlajjt färben, ihre amerifanifchen Kaucbir-aren in rohem

JSuftan6e nach Ceip^ig 5U fen6en unö 6iefelbeu in 6en fjier, roie in kx Hm

gebung r»orhan6euen un6 neu errichteten tourid)tereien bearbeiten 511 laffen.

ftefetere Raiten bisher nur europäifehe Pe^felle jugeriebtet unö rorfyerrfcfcno einen

nur roenig umfänglichen Betrieb, erlangten nunmehr aber nad> unt» naij eine

größere Beöeutung, ftellten fylfsmafdnnen auf un6 ricr/teten für öiefelhen

<£lementarbetrieb ein. So entftanöen mehr o6er min6er umfängliche Betriebe,

6ic fich jeöodj rorl^errfc^enö mit 6er ^urichtcrei 6er ^elle befer/äftiaten.

Bei 6iefer als (5erbepro3ef? anjufehenöcn «^uricr/teret fommt es oarauf an,

6as $eU sur l\rroeu6uug als pel^roerf geeignet $u machen, un6 es muf kl»

gemäß bei polier Erhaltung 6er fytare auf 6cmfelben 6ie für öen ©ebwueb

erfor6erlicbe IPeicb^eit un6 tf5efcbmei6igfeit erhalten.

(f5leidjbe6euten6 roie 6ie ^"^'h^^i W °\t 2\aucf»roarenfärberei. 2Hit tal

Sd?roar5färben von gellen ftn6 t>or 55 3ar
/
ron m ^e'P5'^3 bw ^ften ,mJ ^rf^

gefrönten EVrfudv gemacht roor6eu un6 5roar mit fogenannten perfuancr unb

21 ftradjanfeilen (Lammfelle aus perfien, 2tftracban u. f. ro.) roie aud? mit ounfel

farbigen Sdnuafcben un6 ttammfellen, roär;ren6 fpdter aud? roeijje Scbnuifivn

UltO Cammfelle gefärbt rour6eu. IDeiter rouröe ror 25 3ahrcn SJfnwj

färben auch au f bk amerifauifdwt peljfelle, roie Schuppen, (Drpoffum (amen

fauifdje un6 auftralifche), SPunfs, Kanin u. f. ro. ausge6ermt.

Die finita 21. Sieglitz & Co. beftfct in Ccipstg plagroife un&

£eip3ig Cin6enau 3roei be6euteu6e Anlagen jur Kauchroaren ^uridjterei unJ

Färberei, roelche fte mit Dampffraft betreibt un6 6abei
{
60 Arbeiter bcfdviftrgt.

3m 3ahrc l
H90 rour6en in 6er ^abrif gefärbt:

90000 roeijje fyifen,

J5000 ftbirifche vmb amerifanifche ^ücbfe,

10000 japauefifche ^üdjfe,

\00000 auftralifche (Dpoffum,

\ 50000 amerifanifche (Dpoffum,

70000 Schuppen (amerifauifcher IDafcbbär),

^"5000 2TCoufIonfelIe (mongolifche gerupfte Riegen),

30(K) £ucr/fe,
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j00000 ^uchsfcr/tpcifc (für Boa $wid*),

\ 2 000 ytis,

6000 pcrfcfjicocnc beiladen.

Von biefen JUcngen rourbc ber britte Ceti in ber eigenen Zurichteret auch

Suaeridjtct.

Die fyiuptbefchäftigung befielt in ber <Er$eugung pon JUaffenartifeln, tpobei

irgenb ein ,felltpcrr\ mclcr/es es in grofen UTaffen giebt, bureb, bie ^arbc

behanblung einem teureren eckten Peljtperfe ähnlich gemacht wirb. So färbt bie

^abrif 3. B. ben ameriFamfdpn (Dpoffum SFunf artig unb hat beffen IDert

burefj ihre gelungene Hacfjab^mung, u>eld?e namentlich in 2lmertfa feb,r beifällig

aufgenommen rourbe, binnen 3a *?rcsfrift um 0415 boppclte im preife in bie

i)ör/e gebracht.

Bebcutenbe amerifanifebe f)äufer ferneren ber Jabrif bie rohen ^elle, in

welcher biefelbcn 5ugericb
f
tet unb gefärbt werben uub bann als Sfunf ZTadv

ahmung mit einem €ingang5oll Don 20 Prozent pom IDerte nrieber jiirücfgeb^n.

Der bebeutenbe Umfang biefer Unternehmung geb/t baraus fyerror, baf bie

^abrif pon bem leljteruxihntcn 2Irtifel im 3ab/re J8*)2 bis Ulitte 3um f^h0"

\ 35000 amerifanifche (Dpoffum als SFunf nacharmtung unb au£erbem über

500000 anbere ^eüc jugcridjtet unb gefärbt b^at.

Die finita 21. l}er5og in €eip$ig Cinbenau, bereit Kaudnparen$urichtcrei

unb Färberei \868 gegrünbet uwrbc, befdjäftigt ftd? rorfycrrfdjenb mit ber Be-

arbeitung pon Schaffellen, pon benen jährlich ettpa 800000 fertig gemacht

roerben. 2(n Ejilfsmafdnnen unb mafchineüen Einrichtungen fmb Porhanben:

pier grofe Cäutertonnen, $u>ei Heine besgleicr/en, pter Schütteltonnen, jipei IDafch

unb brei (gntfettungstonnen, ferner ein (ßallusbrenner uub jtpei Dampffärbe

fäffer. Zum Betriebe ber ZttafdNncn bienen eine Dampfmafcbine pon \2 pferbe-

ftärfen unb 5tpei fteffel pon 73 qm Ijeijfläche, bie auch ocn Dampf für bie

,färberei, urie für bie Crocfnerei ju liefern ifabm. Die gaty ber in bem f}er^

Sogfaxn IDcrfe befchäftigten Ceute beträgt 100.

Die #rma Xdbiger & Quarrt? ift gegrünbet im 3alnv |845. Diefelbe

hat bie Sdnparjfärberei pon pelsnxircu, welche bis bahin nur im fleinften

UTafjftabe in Bayern betrieben iporben uxtr, auf bem €eip$iger pia^e eingeführt

unb fo ben (ßrunbftcin 3U ber je§t in biefem (ßebiete oorhanbenen umfänglichen

3nbuftrie gelegt. Der (ßegenftanb ber lefeteren ift bas Perebelungsperfahren

an ben perfdnebenften Jfellgattungen , beren Zubereitung (Werbung) unb bereu

Järbung (fer/ujarj uub in phantaftefarben).

tripjij uni> friiw »autm. 55
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Die g>ai)l öer alljährlich 5ubcreiteten unö gefärbten ,felle fdjtpanft je nadj öem

(ßefdiäftsgange 5tpifd)en 350000—500000 Stüd in öen perfdneöcnften IDcrtcn

pon \'/r »Harf bis jo TTCarf öas Stücf. <£benfo fdjtpanft öie ^rjl be

fdjäftigten Perfonals $u?ifdjen 50 unö 90 Pcrfonen.

Die Criebfraft bcr fylfsmafdnnen tptrö e^eugt öurdj eine Dampfmafdnne

unö stoei Keffel.

Die fylfsmafdnnen ftrtö folgenöe:

2 im ^lufj liegende IDafdmtafcbtncn,

2 Centrifugeu,

2 ^ärbetonnen,

<\ €äutertonnen,

3 Sdn'ittcltonncn,

2 Sdjermafdnnen,

2 Sdjrot- unö JTTar/lmafdnnen,

{ 2Iufsug,

{
Siebcylinöergang.

Die Jabrif beftetjt aus einem fytuptgebäuöe, Hlafdpnen unö Kcffclfyaufe,

3tpei ^ärberei <8ebäuöen mit angrenjenöem Färberei- unö Baracfenbau unö

einer tDafcfyerei.

Das Zlbfabgebiet 6er <£r5eugniffe erftredl ftdj auf alle europäifdjen Cänöer,

augeröem auf Horöamerifa unö Kauaöa.

18. Die Küfdjcnfabrtfation,

öie früher faft ausfcbliefilid) nur in (Englanö unö in ^ranfreicr/ betrieben amröe,

tjat ftd} fett 20 3afyren in umfänglidjem ITTafe audj Incr fefjfyaft gemadjt. Don

bin in einer großen Anjarjl 2Huftcrn fyergefteüten unö mit perfdneöenen Befäfeen

tpie I70I5 , ZTTetall unö (ßlasperlen u. f. tp. perfefyeuen Küfdjen perbleibt un-

gefähr öie fyälfte in Deutfdjlanö, tpäb/rcnö öer übrige (Teil nad) öem Auslanöe ger/t.

Die Küfdjcnfabrif pon f)einrid) Breitfelö amröe als eine öer erften

in Ceipsig bereits im ^afyre 1867 begrunöct unö fat ftd} pon befd?etöenen

Anfängen 3U einer crr/eblidjen Jlusöetmung unö IDiAtigfeit emporgearbeitet,

menn ftc audj geraöe jefct pon ungünftigen rTCoöeperffältnilfen 3U leiöen Ijat.

Die ^abrif befdjäftigt ftd? mit öer Anfertigung pon Xüfd?en vom ein-

fadjften glatten €taminee* unö Kattunftreifen bis 3U öem reidjften perlenpersterten

2Itlasftreifen unö öem ^arteften Sptfeengefräufcl. Das 2lbfa$gebiet erftreeft ftdt
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über alle Cancer €uropas, Horb un6 Sü6amerifa, 3n6ien un6 Jtuftralien,

6ie Curfei un6 21egypten.

Die Stoffe nvroen r>on 6en ,5ufcfntei6ern mittels Sdjuei6emafdnnen in

Streifen jerteilt un6 als6ann in 6er Stoffausgabe un6 Uorricfyterei nadj 6em

erforberlicben Hla^e vorbereitet. Die benähten Streifen werben in 6er Prcfferei

ourefj 6ie mit <ßas erlnfcten piiffee un6 (Tollenbrucfpreffen bearbeitet un6 in

Die 2\äfdjt*nfabrif von fjeinridf öreitfflb.

5ierlicfye galten geträufelt. Tic Stoffe rerlaffen 6ie preffe 6ann als Doppel

pfeifen« welche in 6er JTlitte 6er Cänge uad} jerteilt un6 hierauf im Itär/faal

auf 70 bis 80 liärjmafcbinen mit 23ün6cfy:n ron IHulI, Batift o6er 2ltlas per

fernen uxr6en. Cin^elne ITCufter, wie 6ie glatten einfachen ZlTiiU» un6 Spieen

rüfcfycn, fm6 jefet bereits fertig, 6ie ITCebrjafyl je6odj fommt nun in 6en Saal

für 6ie t)an6arbeit, wo gegen 50 (Bamiererinnen öiefelben nodj mit öänodjen,

Perlen, Cfyenillefcbltngen, 2Uetallfterncfyen un6 an6eru>eiten Dersierungen fcfmiücfen.

Die Kaftenfabrif erzeugt jährlich gegen 150—200000 f)ol5 un6 Pappfäftcn.

Die 3<xl)l 6er befebäftigten Arbeiter un6 Arbeiterinnen einfcfylieglicrj 6er

auswärtigen näfyerinnen wedjfelt 5wifd>en \50 un6 200.

53'
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19- Die <5ummiit>aren.

€in fcfyr beträdjtliayr, feit 2 3 3aljr3elwten Incr fegr/aftcr 3n6uftric5tpcig,

ift 6ic (ßummitparenfabrifation, ipeldje 6urd? mehrere Betriebe pertreten ift. 2lls

Koljmaterial benutjen 6iefelbcn porfyerrfdjcnö fogenannte patcntgummiplatten,

6ic 511m größten (Teil aus £nglan6 be3ogcn, 5U einem geringeren (Teil, nadb

6em «Scrflcinern un6 Keinigen 6es Kaurfdnifs, aber aud? r/ier fyergeftellt ipcr6cn.

Bei 6er l\ra>cn6ung 6es (Bummis tpirö 6crfclbe auf IDärmeapparatcn por

gemannt. 2Ils6anu u>cr6cn 6ic einzelnen Ccile 6er ju fertigcn6en <ßegenftän6e

aus 6en platten l?crausgeftan3t un6 erfterc unter Bcnufcung einer (ßummilöfung

in Bensin mit cinan5cr perbuu6cn, foipic in 6ie erfor&erlidje »form gebradjt.

Um 5cm (ßummi als6ann nod) 6ie für 6cn (Bcbraudf 6er IDarcn nötige Jcftig

feit un6 <£lafti3itat 3U geben, u?er6cn 6icfelben pulfanifiert, tpas auf faltcm, mic

auf ipannem IDege gefdjeljeu fann. Bei erfterem erfolgt 6ics meift 6a5urdj,

6af? man 6ic IParen in eine JUifdning pon Sdjmefelfofylenftoff un6 Cfylorfdjtpefcl,

bei legerem aber in flüfftgen Sdupefel pou \.>o 0 HMrme, etntaudjt. Die

pulfanifierten (Summifadjen u>er6en a(s6auu in Kali 06er Hatronlauge aus

gcfodjt, um 6cn übcrfdnlfftgcn Sdjipefcl, 6er 6as ITIaterial fonft brüdng mad>t,

311 entfernen. Die in 6er porge6adjten ItVifc angefertigten H>aren nennt man

allgemein IDcidjgummi 2lrtifel, un6 es u>er6en im (Bcgenfalj f/ier3u nodj fyirt-

gummi IParen fycrgcftellt, 6ie aus ftarf pulfanifterlem 'Kautfdmf befielen, 6er

mit Derfdjie6cnen Stoffen, mie Halt, (ßyps 06er Sdjtpcrfpatfy u. f. u>. permengt,

einer fyofycn (Temperatur, |öö° ausgefegt, un6 in formen gepreßt urir6.

2tufer 6cn angefür/rten (Summimarcn u>er6en nodj 6te perfdnc6cnftcn Sadyen

aus gummierten Stoffen fabrijicrt un6 es Fommen 6abei ^i^e, £e6er, IDcb;

un6 IDirfftoffc 3ur l>crtpcn6ung.

Das be6euteu6fte €tabliffcmcnt auf 6iefem (Gebiete ift 6ic Ceipjiger

(ßummiwaren ^abrif pormals Julius JUarr, Ijcinc & £0. in Seipsig,

meldje feit heftest un6 188* Pon 6en Dorbeftfcern in eine Hfticn (Sefell

fer/aft umgeftaltet u?ur6c.

Die Jlrbeitcrsab/l beläuft ftd) auf 150.

€s u>er6eu fabrisiert: alle 21rtifcl in fyirt un6 IPeidjgummi für 6ie

Chirurgie un6 Kranfcnpfiegc, 6esglcidjen für tcdmifdje un5 prj)ftfalifd>c ^avefe,

befoii6ers Hartgummi Köhren für eleftrifcbc Anlagen, fyirtgummi Stäbe un5

platten, 2>\o[kt paragummi Streifen in allen Breiten, (ßasfdyläucrje, <Sas

abfperrblafeu, luftdichte (ßummitparen aller llrt, maffer6id)te Klei6ungsftücfe,
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ZHebtunosmaterial für Dampf un6 U\iffer6rucf, Pumpenflappen, Pfropfen un6

fonftiae 2lrtifel für teefwifeben Z3e6arf, ferner IPringmafcbinen ItXiljen 11116

Wäi&nbqßQt für Bucb6riuf un6 €iniiermafd>ineu aller 2lrt.

20. Die pianofortefabrif von Juli"* ^lütbner in £eip5ia.

Pie be6euten6fte
tfirma in htm (ßebiete 6er Pianofortefabrifatiou , nvldv

ficb tan holten Stanoe 6es 2Uuftfa*>efeus in Ceip^ia entfprecbeu6 in aanj befon6ers

3ulius ölütljncr iu feipjidi.

rjerr>orraacu6em Silase ausa.ebil6et bat, ift 6ie KdnigUdj Sacbfifcbe r)of

pianofortefabrif DOM Julius Slütbucr in Ceipjia, in 6eren
tfabrif

500 perfonen tbätia fm6. Pas Jlreal 6erfelbeu nimmt eins 6er grffmn

Strafjeimiertel 6er tt\ftr<orfta6t im 23etraae von 2,4 ha ein un6 säfylt (SO 2lrbeits

räume für 6ie ivrfcbie6enften £xotdt. Piefelbe ftellt ficb 6ie erfor6erlicbai

Klaviaturen felbft Ijer, befiftt eigene 5äaeir>erfe 5um Sdwei6en 6er 23löcfe bis

511 2 m Purcfmieffer bei 7 m Cäuae, eine befon6ere ^ouruierfcr?uei6erei, un6 eine
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mit 6ynamo elcttrifAen Apparaten cinoicricbtctc Ücrnicfclungsanftalt mit ju

gehörigen Schleif un6 Sdmiirgclapparatcn. 2ln inafdunen fm6 hier auper

fteben großen für 6ie Bcför6crung ganser ^nfrrumentc geeigneten ^aln-ftüfylcn

für 6ic t>crfdNc6cuftcu £wedc in (Tljätigfeit: pier Blotffägcu, fünf Krcisfägcn,

5t»ei ^ournierfägen, fieben Ban6fägcu, sn>ei Dcfuptcrfägcn, adjt fTobclmafdnncn,

fünf Iftafdpncn sum Bcfpinncn 6er Klaricrfaiten, eine größere 2lnjahl ron

Drehbänfcn für I70I3 un6 €ifcn6rcherei , jwölf Bohrmafchinen , sroei ,fräs

mafdnnen, jirei ^ügmafdnnen , eine Spun6mafchine, $u>ei Kehlmafdnncu , 6rei

Staden, eine Sdiraubcnfdmeifcmafcbine, eine Stiftmafdunc, i>crfdne6enc 2lppa

rate un6 Jttafdnnen für 6as Schleifen 6er IDcrf30130, Dentilatoren , Schmirgel

mafdnnen mit uutomatifer/en Sdmtirgelfdjleifftoiuen, foirie smei Dynamomafdnuen.

7X\s JTCotor siir eleftrifdjen Beleuchtungsanlage 6ient eine JOOpfer6igc IPefting

houfe 2nafduno, auf?cr6om für 6en Betrieb eine 3öpfcr6igc IDeftingboufc- 11116

eine 40pfer6igc Dentil IHafcbine, für öeren Speifung 6roi Kcffcl portyanfcen fm6.

Die i)ei5fläcbe beträgt \55 un6 J7öqm. Die beiden erfteren Keffel arbeiten

mit feebs 2ltmofpharcn , 6er lefetere 6agegen mit adjt 2ltmofphären Heber6rucf.

Die Dampffeffel liefern übcr6ics 6en Dampf für 6en Betrieb 6er rielen Ceim

foebapparate, uric 6er umfänglichen Crocfenanlagcn , in trclcbeu 6ie bereits im

rob/en JSuftan6e bearbeiteten freier längere Jyit einer Temperatur von 40° R
ausgefeftt mer6en.

Die ^abrif, aus gan$ befcbet6cnen 2lnfängen lyrporgegangen, fyit n?ährcn6

ihres nunmehr ört jährigen Bcftehens 56 000 3"ftnmientc hergestellt un6 ift jefcl

6urdj ihre rorsüglicbe (Einrichtung im Stan6c, 6aron jd^rlid> gegen öOOO (etuu

J800 pianinos un6 1200 ^lügel) 51t liefern.

Das Blütrmcrfchc »Etabliffemeut, welches 6as ir/m eigene, 6ie (Tonfd>önheit

er^ör/en6e 2lliq,uot -Syftem eingeführt hat, liefert fowohl für 6as 3nld't6, wie für

6as 2luslan6, erportiert nach allen lDcltgegen6cn, un6 es fm6 6em Bonner 6es

felben, 6em Kommerjieurat Blüthncr, allgemeine un6 a>eitrerbreitete 21n

erfennungen un6 eine grofk 21n$ahl 2(us3eicrmuugen $u (Teil genx>r6en.

Die jnuftfaufführungcu in 6cm inmitten 6er ausgcöclmtcn Anlage hcr

geftellten Kon3crtfaale erfreuen fid) weitverbreiteten Beifalls.

2\. Die $abv\t Ceipjtgcr >Huftfwerfe porm. Paul €ljrltcb & Co.

in Cetp3tg/(5oIjlts

befdjäftigt :^00 Arbeiter. Die ^abrifation erftreeft ftdj auf meetjanifd^e TRufif-

inftrumente, nuc 2Jriftons, Klatncrautomaten , medjauifdje Klaviere un6 riele

an6ere 2Huftfu>erfc, mit 6eneu unter Benuhung eines bequem ausjutDecbfeliuVn,



839

Frcisf3rmigcn Hotcnblattes alle nur möglichen, auf 6cm Unteren 6urd> Durd}

lodmng aufgetragenen Stüde gcfpiclt u>cr6en fonnen.

Die sum Bau 6er 3nftrumente gehörigen £70(5 un6 <£ifenbcftan6teile ipcr6cu

in 6er ^abrif in 6cn Abteilungen für 6ie tjolsbcarbcttung, in 6er Cifcfycrei,

Poliererei, Sd?lofferct, Drechslerei un6 ^ufammcnfc^crci angefertigt.

Die Jabrif f?at eine Dampfmafdjinc pon \00 pfer6eftärfen un6 stpei Dampf

feffel mit 3\5 qm ^cisfläcfye.

<3um Anfertigen 6er fy^bcftanötcilc 6er 3uftrumente ftn6 neun Kreistagen,

Dier ^rfewafdnncn, smei Bau6fägen, neun Botjrmafdjinen, sipci l^obelmafcljinen,

ein Scbleifapparat, eine ^ügmafdnne, 5tr>ei Ventilatoren un6 ser/n f)ol$6rcfybänfe

porfyau6cn.

^ur t)erftclluug 6er <Eifenbeftan6teile fin6 adjt Drcr/bänfc, stpei fjobel

mafebinen, ein ,fallfyammer, fed>s öo^rmafcriinen , 6rei ^räsmafdunen , 5u?ei

Sdjleifmafdjinen, fcdjs Dampfftan$mafcr/inen, eine Dampfblea^ftanse, jefm Staden

im Setriebe.

3»t 6er Drucferei 311m Drucfen 6er Hoten arbeiten eine 3ucb6rucffcrjneU

preffe, eine Stein6rucffcrmcllpreffe, eine Cicgcl6rucfprcffc un6 3dm Dampfftai^cn

5ur ftcrftellung pon Hotcnblättern.

Die Dampffpri^e u>ir6 6urd) 6ie Dampfpumpe gefpeift.

Seit 6cm Beftefyen 6er ,fabrif bis 5um 2Uai \S*)2 ipuröcn 275000 3"*

ftrumente un6 gegen 5 Jllillioncn Itotcn gefertigt.

22. Die ^ueferrafft« erte, Kanfris- unfc Konfefturen-^abrif von

Sad?)enröi>er & (Sottfriefc in Ceij^ig,

in melier 60 Ceute u>ätig ftn6 un6 6ie 3U ir/rem Betriebe fcdjs Dampfmafdnncu

pon 50 pfcr6e|'tärfen, foipic 6rei Keffel pon 220 qm f?ci3fläd}e benufct, er3eugt

für 6as 3n un6 2luslau6 Kan6ife in 6en pcrfcrne6enftcn färben, ferner toucfcr

waren aller 2lrt uu6 fefyr be6euten6e Klengen fan6ierter Sü6früa?te, in Sorten,

tpcldje 3iir IHaffcnfabrifatton geeignet ftn6.

Als bcfon6eres €rseugnis wirb aut?cr6cm in fyerporragen6er IPeife fliiffiger

Haffina63ucfer, ipelcrjcr $ur Verfügung 6es IDeincs, Softes un6 6er Ciföre aus

gc6cfmtcfte i\rtpen6ung finoct, nadj eignem Verfahren 6er #rma rjergcftcllt.
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23. Die Bierbrauereien,

Pie anerfennenstperten Bemühungen 6er Inefigen Brauereien, ein gutes

fid? innner gleidj bleibcn6es Bier 5U liefern, un6 )\d) 6amit 6ic (Bunft 6es

biertrinfenöen Publifums 511 fidjern, fyaben ein b,erporragen6es Jtufblüfyen 5er

Brauerei 3N6uftrie peranlafit. So fyat fid) 6er u>adjfeu6en Zladjfrage entfprecbenö,

ote ,3at)l 6er Brauereien in 6en leftten 25 3a^ron *n umfänglichem illafje ge

fteigert, nvjfyreuö an6rerfeits früher bereits Porfyan6en geipefcne Brauereien er

Leblich, erweitert 06er 6em 6er5eitigen Stan6e 6er (Tecrmif entfprechen6 in iljrer

Ccifttmgsfalngfeit perbeffert umr6en. Pie Brauereien erzeugen 6ie r>erfd>ie6enften

Biere, gewöhnliches Cagerbier, einfaches Bier, <f5ofe, nad) 2Uünd)euer, Pilfener,

n>ie IDiener 2lrt gebraute Biere u. f. n>.

Pie be6euten6fte Brauerei bterfelbft ift 6ie €eip$iger Bierbrauerei,

Kiebecf & Comp., 2lftien (Befellfdjaft in Ceipsig Ken&ntfe, welche im

jalnv IS(»2 Pom Brauereibcfifccr Schröter gebaut uu6 im ^afyrc \H7\ von 6em

Pie CeipjigCf Bierbrauerei, Niebecf & »lomp., Jlfricu (SeffUfdjaft in £eip3tglvcni>mt}.

6urcb feine in6uftrieüen Beftrebuugeu rülnulicbft befannt gewor6euen Kommersien

rat 2l6olf Siebtel in ftalle a. S. als Meine Brauerei mit einem Hmfafee r>on

20000 Ivftoliteru in eine Kommanoit (Sefellfebaft €eipsig^ 1, Bierbrauerei 5U

Keu6nitj, Kicbecf & Comp. umgewan6elt mur6e, um im 3a *?r0 l
88" auf e»nc

2Ifti«TI töcfcllfcfyift unter gleidjer Jirma überjuger/eu.

Per Hmfafe betrug 1879 80000 hl 11116 frieg auf J87000 hl.

(ftegeuwärtig fm6 511m Betriebe 6es gefamten €tabliffements (5 Pampf

mafdnnen, fowie acht Pampffeffel mit 850 qm f)eisfläcbe in cTE^ätigfeit.

Pie (ßerfte wir6 6urcb mafcbinelle Dorridjtungen gereinigt, namentlich a>er6en

hierbei 6ie halben Körner ausgcfdne6en , fo 6aj? nur gefunöe Polle Körner jur
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1

Verarbeitung gelangen. Diefelbe gelangt bann mittels (Transporteure in bie

Qucllftöcfe, ii>orin biefelbe erft burdj IDafdjapparate gereinigt roirö unb fooann

in reinftem IPaffer rur/t.

Don tat Quellftöcfen aus gelangt bie (ßerfte in bie beiben Jllalsereien unb

Die €cip3igcr »ierbraneret, Kicbcrf & <£omp., 2irttctt <Scfcüf4faf t in *cip3ii}J\cubiiiö.

I IPohnNiu* 2 u 3. PfttiMltun.) . IPobn . ttlii i \ inrdumf iml» ! 1 : . i
:

.
:

.

-. 4. $uMmu». 5. I>>irrr. f>. Uliiljtrnttr

7. maljtfniw 8 Pnrrf. 9 ptvumat. Wtaljfffi. U> Purtf II 11liifd?tiwn. NirnNr flarrr 12 IrdhrrtTorfnitiium

|S. flumpffrfffl 14 «UrfUrr. Nimbcr Cl»maf<Mnr. 15 «.l^rrrrllrT . Nuübcr Ulaljfrnw 16 «Uffllrr 17. Ca*«

frllrr 18 Jln^ar 19 <MhrffUff . Nirül«ff Küblhiu* 2» (JMbrfrllfr. Nuöhft liopfrnbülwn 21 «isfrllrr

22. fpaiiffo*rrri. 23. .^afrfpälbaUf 24. liWjlfrri. 2S. Bdttdittti. 2«. pnt<< unt> ttörffnrammft 27 f*mif>*

28 5<Wofffrri 29 pid?N>Uf 30. OVIgtisdittldlt. 31 tuartNiUrn 32 ~MlIuii.| 33 Pf*inffftion< Ilnl.njif für

2lhn>dffrt 34 U\jl<r>baus 35 Knfd?» 36 ^mfin Nimm« 37 U>aafnruum 38 HtüffrnnM4f 39 pfortnrr

4«> Hirt*r!a4tn. 41 DdmpffcfH 42 lHd<d>inrnbdu* 43 Porbollf.

3roar in bie alte Cenucu IHä^erei unb öie neuerbtngs erbaute pneumatifcfye IXläl

5erei Oes Syftems pon Salaötu.

3n biefen (Tennen unb Haften fommt bie (ßerfte $um Keimen unb wirb

bann, trenn bas nötige H)ad?stum erreidjt ift, als (ßrünmals mittels ber $atfv

ftüfyle nad} ben Sdnr>elfböben unb ben Darreu gebradjt, auf welchen es 36 Stunben

lang ber erforberlidjeu «Temperatur ausgefeftt nürb.
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Das 2ttal3 311 6cm gans lichten, fogenannten pilfener Bier wirb bei 55—40°,

6as IXlali 3U l^Ucm Cagerbicr bei 70—72° un6 6as l]\a\$ 5U bem 6unfelen

Bayrifcben Bier bei 75—80° R abge6arrt.

3n ötefen iUälsercicn iper6en jährlich 4000 t Z]\al$ e^eugt, es Fann aber

6ie Ceiftungsfäbigfcit 6erfelben auf 5000 t gebracht tt>er6en.

2nal$öan-cu fiu6 pier StücF, unb 3tt>ar 6rei StücF mit 6rei un6 ein StücF

mit 5tt>ei l}or6enlagcn nach 6cm Syfteme pon ftauncr & gering in Ceipsig por

hau6en, welche finita 6en größten Ceil 6er (Einriebtungen un6 Anlagen un6

6ie feit \SH\ porgenommenen Bauten entworfen un6 ausgeführt fyxt.

Von 6eu Darren weg u>ir6 6as 2Ual3 permittelft 6er iHa^puftmafchinen

pon 6em lPur$elfeime un6 6em Staube befreit un6 6urch (Burttrausportcure auf

6ie B<56cn gebracht, n>o es 5—4 211onate gelagert wir6.

Pas 3um Perbrauen beftimmte 2Hal5 wir6 6urd? <£lepatorcn un6 (Trans

porteure 6en Schrotmühlen sugcfüln-t, moglicbft fein 3crfleinert 11116 in Schrot

a>agen gebracht.

Had? 6er amtlichen Permieguug wir6 6as illa^fdjrot in 6em 2Uaifd>bottich

mit Faltern IPaffer permifebt un6 nach 6em Kodden pon 6rei Illaifchen auf

W)° R erwärmt nach 6em Cäuterbotnd) gebracht.

Die fnerpon abgeläuterte lUilt^c wir6 nach 6er lDür3pfanne übergeführt un6

6rei Stutt6cn lang im Kodden erhalten, währen6 welcher <$eit auch 6er ftopfen

Sugefctjt u>ir6.

Diefer Brauproscfj geb/t im Su6^aufe por ftdj un6 wcr6cn täglich je nach

Be6arf permittelft 3weicr JUaifcb un6 5weier Cäuterbottichc, fotpie 5wcicr Zllaifcb

un6 3a>eier U)ür3pfauncn 4- 0 <Bcbräu6c t^rgeftellt, 6eren je6es 5750 kg 21tals

11116 50 kg Ijopfen erfor6ert. Die Flar gefodjte Zl>ür3e läuft butdf 6en l)opfen

feiger auf 6ie Kühlfdnffc, 6ann 50 bis 00° R warm über 5wci ^läd)eiiberiefelungs j

BierFühl Apparate, welche 6as Bier auf 5—4° abfüllen, un6 hierauf in 6k

(ßärjrbottiche, um hier mit untergäriger I}cfc 6en <8ährpro3e£, welcher J4 (Tage

6auert, öurdftumachcn.

3n 6en por3üg(ich gelüfteten, äu^erft fauberen (ßährFclleru ftehen 6ic

400 (ßährbottidje pon je 50 hl 3nhaM- 3^6er <5ährbottidj enthält einen fo

genannten (Tafchcnfchwimmer, 6urd? wichen auf I" R gefühltes IDaffer ge

trieben tpir6.

Hadj Polleu6eter (ßährung wir6 6as Bier 6ur<h PumpwcrFc in 6ie Behälter

un6 pon 6a in 6ie Cagerfäffer übergeführt, welche in 6en Kellern pou 50 21b

teilungen 3U je 2O00 hl aufgeftapelt fin6. 3" CagerFclIcrn ift ftets ein

Beftan6 pon 50000 hl porhan6eu, welcher nach 4—5 itlonatc langem Cagem

auf 6ie Pcrfan6fäffcr ge3ogen un6 mittels 6er Jfahrftühle 3U «Tage geför6ert iptr6.
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Drei £in6efdje €ismafdnnen, n>eld}e sufammen täglidy \20 t €iserfa^

liefern, fin6 in UHjätigfett, um 6en bei6cn Bierfüljl Apparaten nebfi 6en an

geführten CafdjenfdjuHmmeru in 6en (ßäfyrbotticfyen 6as noht>en6ige Küfyluxiffer

3u liefern, gleichseitig Mc (ßäfjrfeller auf 4—5° R. absufätycn, 6ie Cagerfeller

auf 1^2° R. 5U erhallen un6 auger6em 6te €ifenbatm Biertragen mit €is >u

nerforgen.

o i : .v«
r,+r -4 4 t

I>ic feipsiger 9irrbranrrri, Kicberf & <£omp., 2irricit<5cfeüfdjjft i« feipsig Hcui»ii£.

Per IDafferrerbraud) 6er Brauerei, tr»eldjer ftd} tätlich auf [OOi) cbm bc

läuft, nnr6 6urdj ein eigenes, \ö ^Uinuteu von 6er Brauerei entferntes lPaffer

tr>erf ge6ecft. <$u 6iefem Berufe ftn6 6rei Dampfpumpen in Cljätigfeit, uvlcbe

6urd} eine unterir6ifd?e Ceituug 6er Brauerei 6as nötige IDaffer sufütyren.

Hie meifteu 2lrbeitsftätten , u>ie namentlich 6as Su6fyaus, 6ie (*5äljr uu6

Cagerfeller, u>er6en 6urd? töas 6er eigenen (ßasauftalt, 6ie Räume 6er JUälsereien

6agegett 6urd> eleftrifdvs Ctdjt erleuchtet.

J)U erunifmen ift ferner nod) 6ie (Einrichtung 6er mit jablreidjen l)ilfs

mafdnneu rerfefyenen lUerfftätten 6er Böttcher, Zimmerer, Stellmacher, Sd>loffer

un6 Sdwtie6e.

2Iud} perfügt 6ie Brauerei über porjüglicfy gelüftete Schlaf , Ba6e un6

IDofynräume, tonne über eine eigene Kücfye.

Das (ßefamtperfonal beträgt 250 2Uann.

Das 2lbfa£gebiet 6er Brauerei erftreeft fidy über 6as ganje Königreich

Sadtfen, 6ie Procins Sadjfen un6 (Thüringen.
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Den ZX'rfanb in ber Stabt €eip3ig unb ben Pororten Permitteln 44 Pferbe,

roäbrenb bas mit ber (Etfenbabu 3U perfenbenbe Bier 6urdj pie^elnt eigene Bier

transporhpagen , in benen bas Bier im Sommer burd} €is gefüllt unb im

IDinter burd> J)et3ung por Kälte gefcfyüftt nrirb, 5ur Perfracbtung gelangt.

3n 6en außerhalb angelegten Hieberlagen in l}alle, «fbieben unb XDei^en

fels finb 5ur Bierausfubr nod) 3ufammen 24 pferbe tfyättg.

Der Brauerei finb 3ahlreicbe 2Ius3etchnungen 3U (Teil gercorben.

Die Jlftiengefellfcbaft Vereins Bier Brauerei 3U £etp3ig ging im

3alnv \sö(» aus ber Cangefdjon Bierbrauerei berpor unb entipicfelte ftcb bei

2lnFäufen von benadjbarten (ßrunbftücfcn bureb perfdnebenc Bauten in ben

fleißiger 3dt
?
rcn 5U ^rer jc^igeu 2lusbehnung.

Die f^eugung im lefcten 3a ^?ro youcf f,c*? auf 54 000 l}eftoliter Bier im

lüerte pou 900000 ZUavt, 1P05U J5O0 t ZTIalj, beffen übenpiegenber (Teil in

ber eigenen IRäljerei bergeftellt rourbe unb 20 t f)opfen perbraudjt ipurben.

<£s n>erben Cagerbier, Böbmifdjes Bier, Bayrifdjes Bier, ScrjanFbicr unb

(Erlanger Bier gebraut.

2tb Brennstoff bient rjauptfädjlidj bie JHeufelipitjer Braunfoble, pon tpeldjer

jäbrlidj 8(XX) t gebraucht tperben.

Die Dampfmafdnneu haben Pferbeftärfen , u>elcfje trjren Dampf pou

brei Koffein pon 290 qm f}ei5fläd)e erhalten. 2luj?erbem fmb 3tpei Kür/lmafd}inen

unb pier Dampfpumpen porfyanben.

Das Betriebsperfoual säfylt 90 perfouen, ujcldje 3um (Teil in bem Brauerei

gruubftücf XPormung haben.

Die 2(ftien Bierbrauerei 3U Ceip5ig (ßor/lis rourbe im 3a *?rc \**\

mit einem Kapitale pon 900000 2Uarf gegrünbet unb im (Dttober JS72 bem

Betriebe übergeben.

Das (ßrunbftücf umfajjt eine £Iädp pon 2„„ ha unb ift burch. bie l)allcfd>e

Breitenfelber , Cßcorg unb £ange Strafe begren3t.

Die Brauerei, tpeldje 85 Arbeiter befebäftigt, perfügt über stoct Dampffcffol

mit einer f)ei5flädje pon 3ufammen {5b qm, brei Dampfmafdjinen pon 3ufammou

94 pferbeftärfen, eine €iser3cugungsmafd)inc bes Syftems pon finbe, ipeldje

mit Kellerfüblanlagen perbunben ift.

2Iufjer ber (Baslidjteinridjtung forgt eine eleftrifte JUafdune pon [SO Ilm

pi.ro, 65 Polt bes Syftems pon (ßrammc für bie Beleudjtuug.
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Die 2lftien - Bierbrauerei 3U £eip3ig-<Äob,lis.
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Die 2lftien < Bierbrauerei ju Seipjui-töobjb.

the Brauerei ift auf eine jährliche frjeugung pou löoooo hl Bier ein

gerichtet, famt jeöocr» infolge 6er künftigen €age un6 6er noch, 5ur Dcrfügung

ftcr;en6eu unbebauten ,fläch,e be6euten6 pergröfiert uvr6en.

Die eigene Jlläljcrci, fonne öie gepachtete JUaljcrci in ll>ie6erau bei Pegau

liefern 6en gefainteu Jtlaljbcöarf.

JUlen 6en Bcftfccrn uu6 Dertretern 6erjenigen gewerblichen Einlagen, tpelcbe

in 6iefer ^eftfebrift eine Befprcchung gefun6eu fyabeu, fei Panf 6afür 6argcbrach,t,

6afi fte iji frcun6licber Bereitunlligfeit 6urcfy ih.re ^Mitteilungen einen iSiubücf in

6ie llnterncrmiungeu geir»äh,rt haben.

Panf fei auch an 6iefer Stelle 6cm Ivrru Kegierungsrat lUorgeuftern in

Prcs6cn gcipi6met, 6cffeu Beitrag 5iir ^eftfcfyrift 6er fyiurtivrfammlung 6es

herein* 6eutfcber ^n^otieure in teigig im ^aijvc 1887: „6ie 3nou t
trie Ccip5iois.

un6 6er nächsten Umgebung" mit 6er (Genehmigung 6cs I^erru tVrfaffer* piel

feitige Benutzung bei 6er Bearbeitung 6cs Porlicgen6en 2lbfd)nittes gefuu6cn fjat.

—

«5um Sdiluffc fei 6ie (Tabelle r/ir^ugefügt, rpclcfyc 6ic 2ln3afyl 6er am v£n6e

6es 3d ^?res J 89t im (ßeipcrbc 3nfPcf^ons Bc3trfc €eip5igs Porban6cncn un6

6er (Betperbc 3nfPî on unterteilten gewerblichen Einlagen, forpic 6er 6ariu

tfjätigen 2lrbciter augiebt.

Per £iublicf in 6ie mannigfaltigen gewerblichen Unternehmungen Ceipjigs

ift in ^ol^eiu (Bra6e erfreulich. Bringt 6icfer <£inblicf 6ocb 6ie Ucber^cugung,

6afs 6tcfc Unternehmungen in Fräftigem ZDad)stumc begriffen fin6.

iUögc 6ic 3n^ufl"c €eiP5igs aUegeil weiter blühen uu6 ge6cih,eu!
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